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JJabresberidjt
beS S^amibetmcr

herein eS für $latuv¥unbe,
ermattet am 23. 2)ejemBer 1848

von

©berbafgeridjtskimjleiratb Dr. Söll?*

35öemt bie ©rgebntfie in bern nun t>erfToffenen 33erein$*

jabre weniger reichhaltig finb , a($ in ben borberen, fo tra*

gen b^ran ^erbättnijTe @cbu(b, beren $3efeitigung nicht in

unferer üSJJacbt lag, unb bie nicht fowobt ihren ©influß auf

aße n>iflenfcf)aftlicf>e 93erbt'nbungen überhaupt, af$ bietmebr

auf unfer großem beutfd>eö 23ater(anb, ja fogar auf gan$

Europa übten, UebrigenS iü unfer 33eftreben babureb nicht

boßig unterbrochen, fonbern nur $eitweife gebemmt worben,

3Str (eben tnbefien in ber Hoffnung, baß biefe berbängniß*

boßen .geitereigntfie ^ en ®ifer ber 9?aturfreunbe für bie

3ufunft eben fo wenig fcbwächen mögen, al£ eine ungleiche

@vnbte ben g(eiß be£ ßanbwtrtbS unterbieten barf, 3u^em

iß ba$ ge(b, we(cf)e$ wir bebauen, fo auSgebreitet, baß

nur bitrcb .gufammenwtrfen bieter Kräfte fegenSretcbe grüßte

berborgebraebt werben fönnen,

Unfer überaus tbattger ^weiter @efretatr, |>err Oberarzt

Dr. ^öeber, batte bie ®efaßigfeit, in ben Monaten gebruar

unb Wäx% b, % für bie TOtgtteber be3 Vereins über bie

Organifation unb über ba$ geben be6 ^b^re^ tm emei*

nen, fo wie über bie Bewegung unb (Ernährung im 23efonbern

— eilf Vorträge $u batten, we(dje febr $ab(reicb befuebt
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unb mit u«getf>cUtem Beifall aufgenommen mürben. $ötr

führen unö berpflidjtet, ihm bafür unfern märmften S>an

f

$u gölten*

Heber ben ©tanb unferer 93erein$mttglieber gibt ba$

biefem 53ertd)te beigefugte 93er$eid)niß ben erforberlidjen

2luffd)luß.

$öenn mir ben tbeilS freimittig, tf>etlö burd) ben £ob,

t^eil6 burd) beranberten $lufentf)att erfolgten Austritt meb*

rerer OTtglteber $u befragen t)aben, fo haben mir burd) ben

(Eintritt ber §errn prafrtfdjen ^lergte Dr. tttt, Dr. bon

®ufd) unb Dr. ©djrntbt mteber einigen (£rfa£ bafür ge*

momten.

93on ben §>af)tngefd)iebenen betrauern mir namentlich

ben Xob ©r. ©reellen^ be$ ®roßf)er$og(. $errn Dberbofrid)*

terö greiberrn bon ©tengel, be$ -perrn (Geheimen £of*

unb SDlebicinalratt)^ Dr. ©tfenlobr unb beö ^>errn Ober*

geridjtSabbofaten £tl$, meldje bem Vereine bis an baS

<£nbe tf)reö Sebent treu geblieben, unb bon benen tnSbefon*

bere bie beiben Settern biete Sabre bitrtwrd) als üRepräfen*

tanten ber mebtcimfdjen, be$tebungSmetfe goologifd)en ©ection

für ben herein tbättg gemefen jtnb. 2lud) auS ber

unferer ^(>renmitglteber mürben unS $u unferem b erglicf>en

Bebauern einige matfere Männer burd) ben &ob entriffen.

©S ftnb bieS bie £>errn ©tabSar^t Dr. ®rieffeltd) unb

gorftratb gretberr bon 9tacfni£ ben Karlsruhe, fobamt

Vof* unb botanifdjer (Gärtner ßebmann in $)reSben. $>er

©rftere — ein burd) Verausgabe bteler fd)ä£baren ©cbriften

im ^adje ber Bebirin unb ber ^aturmtftenfdjaftett berühmter

gelehrte — bat nod) int hörigen 3a^re ritt ftb r mertb*

botteS ©efcbenf gegeben, tnbem er unS fein legtet mtjfen*

fd)aft(id)eS $Serf

„baS beutfcbe $Pflan$enbucb" betitelt,

überfenbete. @in unglücfrtdjer ©turg bom Sßferbe mad)te

feinem fd)6nen 5ötrfen fern boit feiner gamilte, tn ©cbleS*
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mig*|>olfretn, mof)in er mit beit babtfcfyeit Gruppen auörnar*

fdjtrt mar, im befreit 3ttamte$alter all$ufrühe eilt trauriges

(gnbe.

3u neuen ©hrettmttgliebern ermähnen mir bte Herren

Bergrath Wilb* £>aibtnger unb Dr. $)ammerfd)mibt

in Wien, fobann bte Herren Elie de ßeaumont unb

Dufresnoy in $PartS.

$te freunbricf>en 53er6inbnngen , tu benen mir mit nteb*

reren ©cbmefrernereinen freien, blühen für un$ angenehm

fort Wtr fenben benfelben regelmäßig unfere ^Jahresberichte

unb empfangen bagegen and) ihre SSereinSfcbriften.

©o erhielten mir:

1. non bem naturforfchenben herein in 9?iga:

beffeit Arbeiten 33* 1* $> 2. gortfe£ung;

2. non ber Wetterautfcben ©efettfd>aft für bte gefammte

^atnrfunbe in |>anan:

beren ^Jahresbericht über baS (SkfellfcbaftSjahr 1846

— 1847;

3» non ber ^3 o 1

1

1 cb i a, einem naturmiffenfcfyaftltcben herein

ber baperifcben $Pfal$:

beren fed)fren ^Jahresbericht. SReufrabt 1848;

4. non ber föntgltcb baperifcbett botantfcben ©efellfcbaft

in SRegenSburg:

bte ®enffd)rift $ur geier beS fünfzigjährigen 93e*

frehenS ber botanifd)en ®efellfcbaft. SRegenS*

bnrg 1841. 4.;

3. non bem gro§ber$ogt babifcben lanbmirthfcbaftltcben

herein tn Karlsruhe:

baS (anbmirthfd)aft(id)e Wochenblatt n. % 1848;

6. non ber pfäl^tfchen ©efettfd>aft für $hanltaci e in

^atferSfautern:

baS Sahrbnd) für praftifdje $phavmac * e ^3* **> $>• 1

bis 6. £>ann 33.17. £.lu.2;
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7. oon bem Vereine für oaterlänbifcbe Sßaturfunbe in

Württemberg $u Stuttgart:

beffett Berhattblungen, Sabrgaitg 1847. £. 5, 3ahr*

gang 1848. £). 1;

8. oon ber ©efellfcbaft glora für Botaitif unb (Gartenbau

tn $)re£ben:

bereit Btfitthciluttgen. £). 4. £>re$beit unb £eip$ig 1848.

$>er ^räjTbent ber naturforfcbenbeit ©efellfd^aft in 3üricb,

$>err ^rofeffor Btfouffoit, machte unä mit 3ufd)rift oorn

51. Sanuar 1848 bie 5bn$etge, bag bte genannte ©efcüfcf^aft

ihre Bftttheilungen bur et) beit $)rurf $u oeröffentlicbeit be*

fcbloflen habe, unb überfenbete un$ ein Grremplar ber i. 3*

1846 erfcbteitenen $>enffcbrtft be$ ©tiftungäfejleä oont 50.

9iooember 1846; ferner ein ©remplar ber mcteorologifcben

Beobachtungen gebauter ©efellfcbaft oon 1857 bt$ 1846

in 10 £>eften beftebenb, unb bte BJttthetlungen berfelbeit £ 1,

unb oerbanb bamit ben Wuitfrf), mit unferem Beretne in

nähere Berbtnbuitg $u treten, unb oon un$ biejeitigcn £>rucf*

febriften tn ^aufcb $u erhalten, melcbe uttö $utn 2lu$taufcb

angemefieu febetnen.

Btftt grbgtem Bergnügeu ftnb mir auf biefeit Wunfcb

etngegangen, unb bä&en oon unferen oorrätbtgen 3«hre^

berichten, unb oon ben gebrueften $Protofollen über bie Spreiz

oertbeilung bet ben Blumenau^jMungen, je ein ©reinplar

ber genannten ©efellfcbaft mttgethetit.

($ben fo battfbar, mte mir bte ermähnten ©efd>enfe ait*

nahmen, müflen mir auch ber übrigen merthen ©cfd>enfe

gebenfen, melcbe unferem Beretne oon mehreren (Seiten

freunblicbf! oerehrt mürben; unb $mar juttäcbft eineö $unft*

gcgettflanbcö ,
unb bann ber Itterartfcbeit $Probucte.

S)urcb bte böcbffc oerbtenflltcbe Bemühung unfereS fm<b*

oerehrten ^räjtbenten £>errn ©ehetmenrath ^lüber, in

Berbtnbuitg mit unferen oerehrten 2)tuSfcbugmitgtiebern £>errn

Grafen oon 6parre unb £>ernt $egterung$ratb Wtthr
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fo mie burcf) bie Vermittelung ©r. ©reellen^ beä ©rogt>er^

$ogl. £errn ©taat$minifter$ non £ufcb in ^arl$rubc unb

be$ £>errn SDßinifterrefibenten non ©cbmeifcer in ^3artö

erhielten mir bie vortreffliche geologifdje $arte non Elie de

B e a um o nt.

£>err Vergratb VSitbelm |>aibinger in $Bien über*

fd)icfte tm$:

feine Vericfjte über bie SCßittbeilungen non greunbeit

ber 9?aturmiffenfcbaften. V. 2;

Unfer ©^renmitgtteb |>err ^rinatbocent Dr. gifeber in

greiburg

:

n. Sangäborff dissertatio de sympodia;

Unfer ättitglieb £err 9?aturforfd)er Dr. (Sari grte*

b r i cf) ©djimper befcf>enfte unö mit:

3uncfer, £tanaf[ologie ober £ebre nom ?lu$jtopfen

ber XbterfÖrper. ioanau 1825;

&er Gaffer nnfereö Vereint £>err ^particulter 3lnbrtano

übergab unä:

Set fing er, anatomtfebe Vcfcbreibung eineö ftnbltdjen

Vecfenö n. 3. 1847;

£err praftifdje Slrgt Dr. Spaul:

®räfe nnb 5öa(t ber, 3°urnal für (Sbirurgte unk

Slngenbeilfnnbe, Vbe. 21 biä 27, 28 unb 50,

nnb fecf)ö befecte |>efte;

©cbmibt, 3ab r^ücber ber inn* nnb anälänbtfcben

gefammten SDtfebicin, Vbe. 21 bi£ 24, 55 bt$ 55,

unb vier befecte £>efte;

®a£ ^rogber^ogl. £pceum babter iVberfcbicfte fein Spro*

gramm ber öffentlichen Prüfungen be$ 3abre£ 1848;

£>err Verlaggbucbbänbler £) offmann non ©tuttgart:

Ofen, 2ltla$, nierte ©upplementlteferung;

(Snbltcb machte ber ^Berichterstatter unferer Vtbltotbef

ein ©efchenf mit feiner:

2
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, t,Raturgefd)icf)te alter burd> Vertilgung fd)äblirf)er

e„3nfeften ber Sanbrnirthfcfjaft, bent ©artenbau unb

,„ber gorftfultur nü£licf)en $f)iere, für Sanbmirtbe,

„gorftotänner, ©ärtner unb ©artenfreunbe, fo tute

if,aud) $um ©cf)ulgebraucf)e. (Stuttgart 1847;"

ferner mit:

5Stlf)elmi Snauguralbifiertation: „®ie Söärrne al$

Maa$ ber (Sof)äjion." £mbelberg 184G.

Rngefauft mürben an Stteralten:

tvon £>umbolbt, (So$nto$. 33.2.

<§otta, Briefe über uon |>umbolbt$ (SoSrnoö, ein ($oim

mentar $u biefem 3Serfe. £eip$ig 1848.

Seonfjarb unb Vronn, Sa^rbucb für Mineralogie,

©eognojTe, ©eologie unb Spetrefactenfunbe. 3al)r*

gange 1847 unb 1848.

33erge unb Rtefe, ©iftpflau^enburf) ,
gortfe^ung unb

©d)luß.

©d)tn$, 9^aturgefcf)tcf)te unb Rbbilbungen ber öerfcf)ie*

benen Menfcfyenracen, britte Auflage. Zürich 1845.

11 £efte.

Selten unb Vurmeifter, Leitung ft*

Süben, fpftematifcfje Raturgefcf)id)te ber ©äugetbiere

mit gat)treicf)en Rbbtlbungen auf 158 Xafeln.

lenburg 1848, (eine febr brauchbare 33efcf)reibung

aller biä je£t bekannten Wirten.)

föufcier, Tierreich uon Vogt, 8 Vänbe. Seidig 1851

— 1859.

Ofen, encpflopabifcfje geitfchrift öor^üglidf) für

Raturgefrf)id)te, gabrgang 1848.

©db leiben, bie ^flan$e unb ibr populäre 5Sor^

träge mit fünf colonrten tafeln unb 15 £>ol$*

fchmtten. Seip^ig 1848.

och ft etter, populäre Mineralogie mit 12 ©tücf ©tein*

brucftafeln. Reutlingen 1850.
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Neffen populäre 53otanif. Reutlingen 1857.

53lum, £itburgif ober 2Rtneralien unb gegarten mit

55 in ben ^crt eingebrutftett gtguren unb bret

Stablffidjen. Stuttgart 1840.

Engelmann, bibliotlieca historico-naturalis. Lipsi*

184G. 53. 1.

SRüller, Arcf)iü für Anatomie, ^bpjtologie unb ruiffcn^

fdjaftlicfje Siebtem , 3<if)rgänge 1845 unb 1846.

Nouvelle Encyclographie des Sciences medicales,

publiee par une societe de mcdecins. Sabr^

gang 1846.

©djmibt, 3>af)rbücf)er ber inn? unb auSläitbifd)en ge?

fammten SRebictn. 50. btS 55. 53b. ßetppg 1846

— 1847.

Rofer unb 5Sunberlid), Ard)iü für pfpdjtfdje $>etl?

funbe, 4. Safyrgang 1848.

6ei£, ber griefel, eine f)tfforifd)?patl)ologifd)e Unter?

fudjung. Erlangen 1845.

Neffen XppljuS, rorjüglid) nad) feinem 53orfommen in

kapern gefd)ilbert. (Mangen 1847.

5$ertraulid)e Briefe an einen beutfdjen Staatsmann

über perfonelle unb tt>ifienfd)aftlid)e ,3wftänbe ron

1846.

öon ©orup?53efane$, Unterfucfjungen über bie ©affe.

1846.

5$ogel, über bie ©efe£e, nad) melden bie Riifdjung

öon $lüfjTgfetten unb iljr Einbringen in permeable

Subffanjen erfolgt. 1846.

Ea^enabe, bie Sppfytliben ober oenertfdjen $ranfl)eiten

ber §>aut. £etp$ig 1844.

Allgemeine mebicinifdje Eentral^eitung, 15.

Jahrgang. 1846.

©ofdjen, Sa^reSberidjt über bie gortfcfyritte ber ge?

fammten inn? unb auSlänbifdjen SRebicin, 5. Saljr*

gang. 1845.

2 .
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grortep, neue Notizen auS bem ©ebiete ber Natur*

unb £>eilfunbe* 5Getmar 1846.

^Ste rteljabreöfcbrtft für bte practifche £>eil*

funbe, b^rauSgegeben tton ber mebicintfchen ga*

fultät in ^Jrag, 4. Jahrgang 1847. 1. unb 2. 53*

^vag 1847*

3eitfd)rift für bte ©efellfchaft ber Elev^te $u

5Siett, con geller* 5* 3al)rgang. 53. 1 unb 2.

5Sten 1846—1847*

geller, Elrchtö für pbpftologifche unb patbologifche

(Chemie unb SNifroSfopte tn ihrer Elnroenbung auf

bte praftifche Siebtem* 5öten 1846* 5* Jahrgang.

Annalen ber StaatSarjnetf uttbe bon Schneibev,

©chi’trmaper u* |>ergt. 11. 3ahrg* gretburg 1846*

ENebtcinifche Annalen bon Spuchelt, ©beltuS Mb
Wägete. 12* 53b. £>etbelberg 1846*

53ef)renb unb £>tlbebranb, Journal für ^inbcvfranb

beiten* 53* 8 unb 9*

£>enle unb Pfeiffer, füv rationelle üNebtcin*

5. 53b* |)etbe(berg 1846.

b* Stebolb, über bte Elmbenbmtg ber Schroefelätber*

bämpfe tn ber ©eburtSbülfe* ©ötttngen 1847*

(£ngel, Einleitung $ur 53eurtbetlung be$ £eichenbefunbeS*

58ten 1846*

^ronfer, ber Schroefelatber. 5Bten 1847.

53tn$wanger, pt>armafoIogtfcf)e 5öürbtguttg ber 53or*

fäure, beS 53orar unb anberer borfauren Serbin*

bungen* München 1846*

Natbt£, über bte einfachen Nahrungsmittel. 53reSlau

1846*

53ergfon, bte mebietntfehe Elnmettbuitg ber Eletberbampfe*

Berlin 1847*

i&eibenretd), bte pbpftologifdbe Jnbuction ober 53ettrag

$ur mebictnifchen unb Nerbenpbpftf* ElttSbach 1846*

$reu$er, baS Schlachten ber ^Jferbe unb ber ©enuß
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beS pferbefletfcheS in gefcf)id)tttdf)er , ofonomtfcher

unb gefunbheitSpoli$eiltcher 93e$tebuitg betrachtet*

2lug$burg 1847.

3 $ ft e i n , baS gallenfanre Patron al$ 2lr$neimtttel.

9Jtain$ 1846.

53 ol$, bte burch ^votbtfeine bebtngte Durchbohrung beS

5Surmfortfat$eS, bie häufig fcerfannte Urfache einer

gefährlichen Puritonitis unb beren Vehaitbluttg

mit Optum. 1846.

£arleg unb t). 93ibra, bte SSirfuitg beS (Schwefel*

ätberö in chemifcher unb pbpjtologifcher 93e$iehuitg.

Erlangen 1847.

Becquerel unb 9t ob i er, neue Unterfuchuitgen über

bie 3u fammcit fc fcun3 93lut$ im gefunben unb

franfen ^uftanbe. (Erlangen 1847.

9ttcorb, bte Pathologie unb Dherapie ber üenerifchen

^raufbetten oon ßippert. Hamburg 1846.

6cf)lefinger, bte ©tnatbmung beS SchwcfelätberS in

ihren 9Sirfungen auf SQtenfchen u. Dbicre. 2. 9(ufl.

£eip$ig 1847.

Diefenbach, ber Selber gegen ben 6chmer$. Berlin 1847.

geifjl, £>arnfonfrettonen nach Dr. geller 6 53orlefun*

gen. 5öien 1847.

(Sammlung gefronter preiSfchrtften beS SfuSlanbeS.

Berlin 1847. 93. 1.

Offene Briefe mit unleferltchen 5lbbrejfen öom 53erfafier

ber üertraulichen Briefe an einen (Staatsmann

über 53erwaltung, ßebrweife, Vertretung unb 5luS*

Übung ber Siebteln, Gaffel 1847. *)

*) Unter ben angeführten mebicinifchen SSerfen unb 3eitfd)rif-

ten befinben ftd) mehrere, welche febon im 33erein$jahre 1846

—1847 angefebafft, teboeb erft i. 3 . 1847— 1848 in ber SBiblto*

thef aufgejMt worben fmb, ba fte juoor unter ben 9lerjten

ben 3 irfel burcblaufen mußten; bagegen jtnb wirflicb noch

mehrere im 3irfel, welche im Vereinsjahre 1847— 48 ange*

lauft würben.
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£)ie $oologtfcf)e ©ammlung crbtett einen 3ult>ad)$ bnrd)

ben 2(nfauf eine$ (£appbara (hydrochoerns capybara) in

23alg unb ©felett bon £)ernt sprofejfor Dr. $rauß in

Stuttgart. $a$ Xf)ter bat ba$ 2fuöfeben n>ie ein fleitteä

©chmetn, eine biefe ©<bnau$c, fur$e güße, ein brauneä, borgen*

artigeö £aar, aber feinen ©d)man$. $>ie güße haben ©chmimm*

häute unb bie f)tittern 23acfen$äf)ne beheben au$ einer Stenge

bon £)retecfen. 23can ftnbet fie an ben glüffen, unb tn beit

glühen bon gan$ ©übamertfa, in ©upana, 23rajt(ten, $a*

raguap unb am Spiatajlrom, befonberö bäuftg am Oriitoco

unb an beflen 9?ebettflüjTen. ©ie fchmimmen fchaarenmeife,

unb febr gefcbmtitb über bie glüffe, anb halten fld> am

$age an ben Ufern unb auf ben ©aitbbänfen auf, bon mo

au$ fie beim 2fttblicf eineö S$)?enfcüen fogletd) in$ 28a(fer

fprtngen, unb nur bte 9?afe berborflrecfen. 23et großer ©es

fahr, unb menn j!e bermmtbet morben |utb, tauchen fie unter

unb fontmen an anbern ©teilen mteber $um 2$orf<hein. ©ie

nähren jtd) einzig bon $Pftan$en, namentlich bon ^ürbifen

unb SSaffermelonen, unb berurfachen jur 9?acf)t$eit ein furch'

terlicheö ©efchret.

$>te ornithofogtfehe ©ammlung mürbe bon unferem

$metten ©efretatr £>errn Oberarzt Dr. 23 eher mit bem

Weibchen ber $parabte$mittme (vidua paradisea) befchenft.

tiefer bänflingarttge 93ogel (lammt befanntlich au$ Angola

in 2ffrtfa, unb mtrb bei un$ biSmeilen in Käfigen gehalten.

@r hat bte ©röße einer ©raSmücfe unb ijl am ganzen ^or*

per braun.

§>te mineralogtfche ©ammlung mürbe burch ein febbueä

©efdjenf mtfereS gefd)ä£ten ©brenmitgliebä, be$ £errn

rectorö ber UnterrbeinfreiSabtheilung be$ großber$ogl. babt*

fd)en lanbmirthfchaftlichen 2$eretnö, greiberrn bon 23a bo

in 2Beinbetm, anfebnltd) bermebrt, 23tr erhielten nämlich

bon ^emfelben tnt Anfänge btefeö gabre$ hier glatten
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Mineralien, $mei große glatten ^alcffpatb unb $mci

ten glußfpatf).

.perr ^3eretn^fafffer 8lnbriano übergab nnferer $pctrc*

factenfammlung ben ltnterfiefer eine$ oormcltlicben Xbie*

er$, ber im Scheine $mifd)en bem SSalbbof unb Sanbtyofcn

mit bem 9?e$e gefunben mürbe.

2bucf) bie patbologtfd)*anatomifd)e Spräparatenfamm*

lung vermehrte ficf) um einige (£rcmplare. £>crr Dr. ?flt

fyatte bie ©üte, bie 53eaufjTd)ttgung biefer Sammlung $u

übernehmen.

23et ber nacf) §. 14 ber Statuten unfereö Vereines am

28. 9?ooember 1847 oorgeitommenen $Saf)l ber Mitglieber

be$ engeren sX$orftanbc$ für ba$ Satyr 1847—1848 mürben

einstimmig gemät)lt:

A. 3um $PräjTbenten:

$>er biätyerige ^raffbent ®etyeimeratty ^lüber.

B. 3um ff(len SeFretatr

:

$>er bisherige erjte Sefretair Cbcrtyofgerictyt^

fanjleiratty Dr. £om.

C. ,3um $meiten Sefretair:

$)er biöf>ert'ge 53ibliotf>cfar Oberarzt Dr. ^Seber.

D. ßum 53ibliottyefar:

$)er prafttfctye 2tr$t Dr. Sei£.

E. 3um ^afjter:

&er biätyerige ^afjter ^3articulier 2tnbriano.

3)iefe fünf 93orftanb£mttglieber, fobann ber ©tyrenpräft*

bent £)bertyofgerictyt$ * 3\an$ler grettyerr oon Stengef, unb

nactyftetyenb fceqeictynete 9iepräfentanten , fomotyl ber oier

Sectionen, al3 be$ großtyer^ogl. £pceum$ unb ber tytejtgen

Stabt — tn fo mett fte nictyt fcf)on Mitgliebev be$ engeren

93orftanbe$ ftnb — bilben ben großen 2Hu$fctyuß be$ 93er*

eüte$, nämltcfy:
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1. $>te 9lepräfcntanten ber $oologtfcf)cn ©ectton:

2fpotf)efer ^£roß,

£>oftf)eaterfafjTer $Saltf)cr,

3nftttutSoorftef)er Dr. 53 at Ha nt,

Oberarzt Dr. 553 e ber,

^articuttcr 2(nbrtano, unb

0berbofgericf)t6fan$fetratf) Dr. gönn

2. $)te 9?eprdfentanten bcr botanifcfjen ©ectton:

$>ofratb> Mofyr,

9Ratf) ^epbetf,

£>ofgärtner ©tiefer, unb

©raf öon ©parre.

5» $>te SRepräfentanten bcr mineralogtfcfjcn ©ectioit:

$>ivector unb *profejfor Dr. ©cf) r ober, unb

9tegierung$ratf) 553 itt).

4* $>te ^cpvdfentanten bcr allgemeinen unb mebicinifcfjcit

©ectton:

prafttfcfjer 2lr$t Dr. ©ctg,

©tabtpbpfifuS Dr. ©tefjberger,

Oberarzt Dr. grep,

prafttfcfjer 2lr$t Dr. Xfji baut.

5. ®er ^epräfentant beS ©roßfjersogl. SpceumS:

|>ofratf) unb Sprofejfor ©raff, $ur 3^1 ^ttcctor

beS SpceumS.

6. S>er SRepräfentant ber Ijtejtgett ©tabt:

©emeinberatf) §>off.

®er bereits oben erwähnte (forenbe (Einfluß poltttfcfjer

företgntffe bewirfte, baß rotr uitfere fonft regelmäßig jeben

Monat abgebalteiten .gufammenfünfte beS großen SluSfcfjufieS

im gatten Safjre auf ftcbcn befcfjränften. ©leicfje ©törurg

fanb aucfj bet ben gufammenfünften ber einzelnen ©ecttonen

ftatt. $>te $oologifcfje ©ectton Ijtelt im Saufe beS SabreS
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nur einige ©ißungen; bei ber mebtctnifchen ©ection fanbcn

fecf)S orbenttiche unb $mei aufferorbenttiche 3ufaniir>enfunftc
jtatt, tt>o6et über literarifche unb mebicinifch*praftifche ®e*

genjtänbe berfjanbett mürbe.

£te Pflege beS botantfchen ©artcnS mürbe bejhnog*

tichü betrieben.

©ei ber am 50. 2(pr it, 1. unb 2. 202ai 1848 ftattgefyabten

©turnen* unb pftangenauSjtettung erbticften mir unge*

achtet ber mibrigen ,0eitöerf)ältmfte einen großen 9teichthwn

berfdjtebener fchonen ©emächfe unb ©turnen.

$aS auS ben Herren £>ofgärtner Xtetemann bon

©ibericf), £>ofgartner bon 92ibba boit ©chmelsingen unb

SnflitutSborfleher Dr. ©aittant bon hier, ^ufammengefe^te

Preisgericht erfannte über bie preiSbemerbuitgen nach

t)eriger ©eaugenfcheinigung , Prüfung unb ©egutachtung ber

eingefenbeten Pflanzen unb ©turnen, (aut beS herüber bon

bem 3Jdtgtiebe ber botanifchen ©ection ifrerrn Obergerichts*

abbofaten ©chenft) aufgenommenen protofottS bom 50.

2tprit 1848, mie fotgr

:

1. (5ine große ^ofengruppe beS ©ereiitSgärtnerS iperrn

©inger ert)iett auf baS (Gutachten beS Preisgerichts beit

$ur hochften Verfügung 3h rer königlichen Roheit ber

grau ©roßher$ogtit &tepf)anie gejMten preis.

2. ®er preis für fech$ am beflen cuttibirte Pflanzen

mürbe gleichfalls bem Jpernt ©eretnSgärtner ©inger $uer*

fannr, für:

Clianthus puniceus,

Tropaeolum tricolor,

Hahrothamnus fasciculatus

,

Burchellia speciosa,

Burchellia parviflora (capensis) UUb

Aeschinanthus grandiflorus.
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5* S)er $pret$ für bte frf>önfce ©amntluitg tnbtfd)er El
(
$a*

leert ftel bett Herren ^unftgärtrtern ©ebritber 3#arbrter in

Sföatrtj $u, für:

Azalca indica ornatissinia,

exquisita,

Duc de Brabant,

undulata,

variegata

,

Comtc de FJandre,

mngnifica,

non plus ultra,

latcritia

,

formosa aurantiaea,

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

tt

r,
6ämltng 9?ro. 1,

„ ©ämltttg 9?r. 2.

4. ®er $ret$ für bte bret neueren $)}flan$en bent £errtt

^unfigärttter ©cf)mel$ t« 2Waitt$, für

:

Rhododendron fastuosum,

Dayiesla latifolia,

Begonia fuchsioides.

$)er ^3ret^ für bte fcfjortjle Sammlung tron (£rtceen

bern £emt $unfi* unb Jpanbel$gdrtner tn 9?eu|iabt

a. b, $, für:

t

Erica muscari,

tt
mutabilis

,

tt purpurea,

tt
Linneoides

,

tt cupressina,

tt pubescens minima,

tt
ignescens,

tt
ambigua superba,

tt
levis,

tt
speciosa

,

tt pubescens major itttb

tt sparsa.
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6. $er ^vrei$ für $tvblf 9tofen in Hopfen bern £>errn

©ärtner Bitten Gilbert int ©arten Sbrer königlichen

^obett ber grau ©roßher$ogin §tepf)anie, für

Rosa etoile de France,

ff
Ceres,

,, pourpre fafait,

ff Souchet,

ff Coupe d’IIebe,

ff Duc de Cliartres,

,, Commice de Seine et Marne,

ff
Herrmann,

,,
Proserpina,

ff Vicomtesse de Belleval,

,f
Madame Angeline unb

,,
Thea saphrana.

$te *prei$vertheilung erfolgte mit einer gehaltvollen

5Rebe beS |>errn 9?atf)S 9?epbecf, als Stellvertreter beS

93orjteber$ ber botamfehen Secttoit, in ©egemvart mehrerer

SDlitglteber be$ Vereins*

$)ie geroöbnlich mit ber 531umenauSfMung verbunbene

Lotterie fanb auch tn biefem 3at)re flatt, unb gemährte ben

fämmtlichen kunftgärtnern einen nicht unbebeutenben 21bfafc

ihrer ^Jrobucte.

$>er botantfehe ©arten bot vom grübjahr bis $um Spät*

jahre an kalt* unb ^Sarmhauöpflanjen, an 21$aleen, (&a*

melliett
,

guchjten, ©eorgtnen, unb befonberS an 9tofen,

einen ergbfcenben 21nblid

®f)e mir Sum Schluffe mtfereS Berichts übergehen, bür*

fen mir nicht $u bemerken unterlaßen, baß tn ©emäßhett

ker §§ 12 unb 20 ber Statuten, bt'e bereits revibirte 9?ecf)*

ttung über bie Einnahmen unb Ausgaben beS SahreS 1847

— 1848 mit ihren Beilagen tn bem StfcungSstmmer beS

naturhijlortfchen SJhtfeumS $ur ($injTcht ber SSeretnSmttglteber

aufgelegt tji
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(Sitte furje Ueberftd)t bern 53erid)te einäunerleiben, rotrb

nicfyt un$n>ecfmäfng fein.

A. 3 u fammen P:e ^ un 9 *>er ®tnna^me.

1. $aj]em>orratf) ttom ö erflogenen 3at)re • 25 fl. 14 fr.

2. 3al)re$beiträge ber SDiitgltcber 825 fl.
—

5. Aücfjlänbe, ©taatäbeitrag unb 3^iicft>er^

giitungen 605 fl. 50 fr.

4. ©efcfjenf S^rer $onigl. of> ei t ber

grau ©roßf)er$ogin Stephanie
ju ben 53lumenpretfen 56 fl.

—
©umnta .... 1509 fl. 44 fr.

B. ,3ufammenftellung ber 3Iu$$abett.

1. 93ermenbung ber botanifcfyen ©ection . 590 fl. 40 fr.

2. §)e$gleicfjen ber $oologifd)en ©ection . 141 fl. 59 fr.

5. ®e6gletrf)en ber mtneralogifcfyen ©ection 40 fl. 55 fr.

4. ^Desgleichen ber mebtctntfcfjen ©ection . 108 fl. 20 fr.

5. Teilzahlung ber 93ogt’fcf)en Aente, Ab*

gang, Aiicfftänbe jc. 155 fl.
—

6. Allgemeine Aufgaben für ^Jorto, gradj*

ten, 53ureau* nnb $3ibliotheffoften *),

(Skfjalt beS S)tener$ nnb bergletcfjen . . 425 fl. 1 fr.

©nmma .... 1261 fl. 15 fr.

*) Da erft in ber ©tfcung be$ großen 5iu6fd)uffeö oom 27. 3ulfl

1848 ber 23efd)lu{? gefaxt würbe, ba§ in 3ufunft bie neu er^

lauft werbenben S5üd>er unb 3eitfd>riften oon ben ©ectionen

bejtritten werben [ollen, in beren 35ereid) fie geboren, fo

blieben bie früheren 2lnfct)afungen noch bem allgemeinen

$onb sur Saft.
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9?acf) $lbaug ber 2lu$gaben oon ber ©innahme bleibt

noch etit $ajfem>orrath oon 248 fl* 31 fr., meldjer tu bie

Rechnung be6 fünfttgen 5Serein6j[abreö übertragen mirb.

Ste jebe$ Satyr un$ au£ ber tyiejtgen ©tabtfafle gufltef^

fenbe |>älfte ber Vogt’fdtyen Diente im betrage oon 125 fl.,

mürbe un$ $u unferem fctyulbtgjien Saufe aucl) in bem oer*

roictyenen Satyre au$be$atylt.

%\x&\ tyatte £>err ^articulter ßetbfrteb bte (SefäUtgfeit,

bte 3totjtott unferer Rechnung eben fo, mte in ben oorberen

Jahren $u beforgen, maS mir banfbar anerfennen.

Ser Schluß unfereö Veretn$jatyre$ legt un$ ferner bte

angenehme Spfltbtyt auf, unfern oeretyrten ÜSJh'tgltebern unb

©onnertt, mel'dje bem Vereine biöber ttyre Zuneigung gefchenft

unb beflen Vernutungen unterftü^t tyaben, tytefür $u banfen.

3n$befonbere ftttb mir Styrer königlichen |>otyeit

ber $rau ®roßtyer$ogtn (Stephanie ium tief*

fctyulbigfien Sanfe oerpfltctytet, ba £)öd)Übiefelben fort*

roätyrenb Styre marme Styetlnatyme an unferen Veftrebungen

betätigen.

28ir ftnb aucl) ttollfommen überzeugt, baß alle btejentgen,

welche |tcty für ben Verein lebhaft tnterefßren, 2llleS anwen*

ben werben, um bemfelben oon Muffen eine immer größere

2lu$betynung unb »ou Snnen eine immer fernere 2lu6bilbung

ju oerfetyaffen. Stets wirb unfere (Sorgfalt barauf gerichtet

fein , ben allgemeinen ©Wartungen $u entfpred)en, unb eine

auSgebrettete Styetlnatyme $u gewinnen. V3enn mir btefe Sen*

ben$ erreichen, fo wirb aud) unfer Vefireben machfen unb baS

©rgebniß erfolgreich bleiben. Senn mir ftreben nicht nach
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93ortf)etlen für un$ , fonberit für ba$ 2Ulgemetne. 5öir fu?

djen fein ßob unb freuen feinen Xabel.

9fttt btefen ©Wartungen unb 93orfa£en wollen wir im

freunbfd)aftlid)en 33unbe getrotf in bte 3ufunft fdjaueit,

unb wenn aud) unfere Mittel gering unb befdjranft fTitb, fo

wirb un$ bie$ nur $ur weifen (Sparfamfeit, feine$weg$ aber

ba$u jttmmen, baß wir ben Wlutty verlieren, unfere Grafte

ferner bem Vereine $u wibmen.
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p e i t r o £

iur

9tatitr$efdE)idE)ic feer Jyifchc
V Ott

Ä. % $tet)betf.

53iit troci ftupfcrtafelu.

Cyprinus.

Capite non squaramato, subrotundo,

fronte lata, ore rostrato, labio su—

periore cirris quatuor labio inferiore

prominulo.

©iefer Karpfen tourbe am 2. £)ftoBer 1817 im 9Mar in

Sföanntyetm gefangen, unb idj erpiett benfetBen ettoa 14 £age

ieBenbig. ^ieft benfetBen längere 3nBre in meiner «Sammlung

in SÖeingeifl aufBetoaprt, unb üBergaB ipit »or mehreren Sauren

mit meiner ganzen Sammtung öon ftifepen unb SfmppiBien bem

naturpijlorifcpen 9)?ufeum §u SJiannpeim, too er jtep noep Befinbet.

tiefer Karpfen pat einen aBgerunbeten .ftopf, fenfreept aBfa(=

imbe, naep unten eingebrüefte Stirne, toeit perborragenbeö auf-

toärtgpattenbeö ftaepeg fattetförmigeö Olüffelmaut; bie untere Sippe

$ länger tote bie oBere, an ber oBern auf jeber Seite hinter bem

SftunbtoinM Befinbet ftep eine fange S3artfpi|e, eine fur§e Be^

ftnbet fiep fafi im äßtnfel ber eingeBogenen Stirne. $)ie Sfugen

ftnb grofj. <£>te ftarBe be3 OlücfenS gegen bie (Seitenlinie toar

grimlicp, gotbgtanj burepftpetnenb; unter ber geraben — in ber

®egenb ber jurüefgefegten SSrujifioffe na(p bem oBerjten (Snbe beS
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«ftiemenbecfelä auffletgenben — (Seitenlinie fdjtoad) grünlid; fit6er;

farbig. £>ie (Schman$floffe ifl gabelförmig.

$)te unter ber erften £afel beftnbliche SHnie jeigt bie Hälfte

ber natürlichen ©rüge. £)ie 5lbbilt>ungen beS J?oöfeö üon üben

unb üün ber (Seite ftnb bie natürliche ©rüge.

%ü) Reifte fe^r, bag biefer Jtarbfcn eine befonbere (Sfecieg

bitbet
,
benn big je£t iji mir noch fein ähnlich*# ©rcmplar befannt

geworben
}

mir fcf)eint er ein 33aflarb üon ^ar^fen unb Söarbe

ju fein.
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Beiträge
$ u r

3 ii f e f t e tt -• % a u tt «
um ftreiburg im ©reiägau.

Orthoptera.

QSo n

Dr «£> c i »r i cf) Jy i f ch c r

,

<&rioatbocent u. praft. ‘Mrit bafclbff.

Söenn man auä ber biö^evigen fpärlicben Literatur über bie

^snfeftcn=f5rauna 93aben3 ben 0d>luß ^ieinm moflte, ba§ bie (2d)öpf;

ung biefen frönen, üppigen Sattbfhich unfereä großen beutfdjen

23aterlanbe3, ber in minevalogifdjer unb botanifd)er e£>iniicbt fo

außerorDentlich oiel ^ntcveffantcö barbietet, nicht in gteidjer ftülle

auch mit einem bunten £eere flüchtiger 3>nfeftcn auögefiattet dritte

:

fo mürbe man ber 9tatur grofjeä Unrecht tbun unb eä lie§e ftd)

biefer Mangel aud; mit unfevni ^ßflan^enreichthum gar nicht oer=

einbaren. üftein, inmitten beS größten Ueberftuffee leben mir, aber

nur menige haben ihn erft fennen unb fd)ä|en gelernt, menige

erft f;n^n ftd) bie £D?üf;e genommen, etma in freien (Stunben mit

Siebe unb Auäbauer ftd) einem ©tubium
z
u unterziehen, bem

hoch (Sorhphäcn, mie Smantmerbam, ‘De ®eer, tftöfel u. 21.

faji ihr ganjeö Seben zu mibmen nict;t oerfchmähten!

(§3 gehört allerbingä bet bem geringen ©rabe oon Sichtung

unb Aufnterffamfeit, ben man in unfern 23olfä= unb SJiittelfchulen

bem (Stubium ber Olaturmiffenfchaften biä je|t gefchenft ^atte, unb

ber baburch aud) bei ben gebilbeten (Stänben notömenbig in’8 25lut

übergegangenen ®eringfchä|ung gegen biefelben — oft eine nid)t

fleine Aufopferung unb <Selb(foerläugnung ba§u, ftd) über all'

5



bie 9©i§eteien unb fpöttifd)en ©emerfungen mögen Jeitbergeubuug

u.
f.

n). unberbroffen ßtnauSjufefcen, bie laut $u trerben beließen,

menn ficß ein ertracßfener 9D?enf(^ mit ^nfcften (bie ja nur für

Jtinber! ^um Sßielett auf bev 9Selt fmb!) befcßäftigt unb ftcß gar

nocß jumeileit mit einem ftanggarne Mieten (aßt. — 9luf ber an=

beim ©eite ift jeboef? ber ©enuß, ben man in biefeni 0tubium

ftnbet, trenn man nießt b(oö meeßanifeß famntelt unb aufjiecft, fon-

bern aueß ba 8 £ebeit unb kreißen biefer Jtßiercßen beobachtet, —
fo groß unb (oßnenb, baß man bie bamit berßunbenen Unbequem^

licßfeiteit jufejt gern bergißt, unb am (Snbc gcmoßnt fid) aueß baö

9luge ber 93ebölferung an ben Qtnßlicf eincö folgen homo extra-

ordinarius

!

SSenn bereinft auf ben (Schulen bie fcraftifeßen ftäcßer fteß

93aßit geßroeßen ßaßett treiben, unb bie Eultur ber neuern Sßracßen

unb ber Otiturnuffenfcßaften (im Leitern Sinne) mit beni Stubium

ber alten Spradjen in ein, ben 93ebürfniffen unfrei 3cit jufagens

be3 ©(eießgemießt getreten ijt: bann mögen müßt unfere (§nfel,

naeßbem fie etwa baä ©aterlanb ber ©aßageien, ^arabieörögel,

^änguruß u. a. frember Xßiere borßer fennen gelernt ßaßen, aueß

au3 bem ©ereieße ber Entomologie $. 93. bie ©eleßrung erßat

ten, baß bie Xßiere, roelcße ißnen a(3 fogenannte „2Bürmcr" ißre

eigenen 3^etfeßen, ^irfeßen, 2lebfel u.
f. ro. jerfreffen, $u(e$t boeß

feine eigentücßeu 9CÖürmer, fonbern in iß rer Entnncflung Begriffene

Snfeften feien, ja biefteießt trirb man fie ißnen gar in all’ ißren

Entnncf(ung3fhtfen einmal in natura bordeigen!

Naeßbem icß mieß ßientit gtücflicß einiger frommen 9Bünfcße

entlebigt ßaße, feßre icß 31t meinem eigentlichen Xßema $uriicf,

unb ermäßne jubörberjl bie trenigen erßeßlicßevn Scßriften iißer bie

ßabifeße Snfefteiu^auna, uno jmar in cßroitologifcßer Orbnung:

1. (0lotß bon Scßrecf e n ft ein.) ©erjeießniß ber Schmetters

finge, rnelcße um ben Urfßrung ber £)onau unb be3 0tecfar3,

bann um ben untern £ßei( be3 ©obenfeeä borfommen.

Tübingen. 1800. 8 .

2 . (0t b. Scß.) ©erjeießniß ber Reifer ,
meteße u. f.

m.

Tübingen. 1801. 8 .

3. (0t. b. Scß.) ©er$eicßniß ber £alßfäfer, 0ie|flügler,
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pen, ungeflügelten 3nfeften, HÖflngen unb fliegen, welche

u. f.
tu. Tübingen. 1802. 8.

4. Seiner. 23cigeid)nij? bei* Schmetterlinge um $onfian$ in

Ofen’» 3jt3. 1829. «§eft X. pag. 1059 ff.

5. Fischer. Diss. inaug. zool., sisteus enumerationem

coleopterorum, circa Friburgura Brisgovife indigena-

rum. Friburg'i. 1843. Typis Fr. Wagner. 8.*)

3nbent id) feit 10 Sagten unablciffig bemüht bin, in freien

0tuttben bie unenblid) reiche Snfeften^^auna in ber Umgebung

SretburgS Fennen $u fernen unb auch, fouiel mir 3 c it unb ©eles

gen^eit erübrigt, bie oon anbern ©ntomologen in unfernt Sanbe

angelegten Sammlungen $u mufiern unb §u benü|en, fo id?

mir borgenommen, bon 3eit §u 3 f it, tuie eS baS Material erlaubt,

über irgenb eine ©ruppe ©eridjt ju erfiatten, um meinen SanbS-

leuten $u geigen
,

tuie biel ihnen noch in biefent Selbe ju leifiett

übrig bleibe!

3n ber Ääfer=^auna $. 33. ifi nod) aufievorbentlid) Zieles j$u

entbeden unb id) habe felbft feit ber Verausgabe meiner SMffertaz

tion iuieber beinahe 400 Slrten, alfo gufamuten fegt faft 1900 21rs

ten gefunben, tuäljrenb tuol)l nod) über ein ^Drittel mehr $u ftnben

Wären; aber (Einem bann nicht OTeS obliegen, btele 0d)ärfletn

ntüffen §um ®an§en jufammengetragen Werben.

Oie ©ruppe ber Orthopteren int 33urmei jf er’f^en «Sinne

(V- 3ßrof. ©ridjfon in ^Berlin jäljlt fegt in ©olge feiner neuen

trefflichen ltnterfudjungen auch bie Sibeffuliben, ©phentertben unb

Verüben Vieler) ifi h^g e3 en ein biel FleinereS ^Bereich, inbent in

gan$ ©uropa bielleicht noch nicht mehr als 300 Slrten entbeeft,

wenigjtenS nicht befd)rieben ftnb. Oauoit fontmen auf Oeutfd)lanb

mit Scpweij etwa 70 21rten; in ^reiburgS Umgebung fanb id)

fchon gegen 60 Slrten, barunter mehrere, tueld)e faft noch nirgenb

*) ©inen fpeciellen Nachweis ber bis fegt oorbanbenen Siteratur

über bie gefammte babifd)e Sauna habe ict) in einer 2lbbanD=

lung geliefert, bie bemnäd)ft in bem erjten bon ber natur*

forfchenben ©efellfcbaft su Sreiburg berauösugebenben £efte

erfcheinen tuirb, unb worin ich auct) alle mir nur irgenb be*

Fannt geworbenen, jer|h*euten 22otijen in biefem ^Betreff mit

möglichfter Sorgfalt unb SBolI^anbigFeit jufammentrug.

o
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fonft in Oeutfchlanb, mohl aber in ber [üblichen Sdjroeij unb

^ranfretch, Staliejt, ja in 9lfrifa (Gomphocerus raorio Fab.)

Dorfamen.

93ebenft man, mic roenige (Entomologen nic^t nur in Oeutfdj;

lanb, fonbern überhaupt in Europa biö jcjt ftcb mit Orthopteren

befa§t haben, fo miib bie Summe ber Slrten bereinfi noch um

ein 93ebeutcnbeS [teigen, unb inöbefonbere burch ben ftleip ber

Oeutfchen in ihrem 93aterlanbe noch siet OtcueS entbccft trerben

fönnen. 91m forgfältigften rourbe bisher im Often unb Otorbofien

OeutfcplanbS nad) Orthopteren gefugt, unb barüber berichtet; ich

ermahne hier namentlich:

Charpentier, Horte entomologicae. Vratislav. 1825. 4.

(Sd)lefieit u. f. tu.)

o. Sicbolb, in: „preu§. Cßrooin^ialblätter o. dichter." ^ös

nigeberg. 1842. 27. 93anb. Suniheft. pg. 543 ff. ($ro?

oin$ $reujjen.)

Philippi, Orthoptera Berolinensia. Diss. inaug. Berol.

1830. 4. (Umgebung oon 93erlin.)

Seibl, bie Orthopteren 9SöhmenS in: „9Beitemrcber, Beiträge

$ur gefammten Oiatur^ u. ^eilnüffenfchaft.'' I. 93anb. 93rag.

1837. 8. (93 obmen.)

Dollar, 93., Spftem. 93cr$eichnij) ber im (Sr$her$ogthum

Oefireieh oorfommenben gerabflügligen ^nfeften, in: „93ei;

träge $ur £anbeSfunbe OeftreichS unter bei* (Sn$." 3. 93attb.

9©ten. 1833. pg. 67—87. (©egenb oon 9Bien.) Oiefe

2lbhanbluitg ift ben Orthopterologen bisher gan$ unbefannt

geblieben, id) oerbanfe ihre Äenntnif; bem <£errn Senator-

en ejpepben in ^ranffurt.

Schaffer, J. Chr. Icones Inseetorum circa Ratisbonam

indigenorum. OiegenSburg 1766— 79; nov. ed. cura

Panzer. 1S04. Fol. (Umgegenb oon UiegenSburg.)

<§errid) s Sd?äff er, in „^ürnrohrS Topographie oon Ute;

genSburg." 3. 93b. OlegenSburg. 1840. 8. (begleichen),

ferner Otöfel, 93an^er, (Sturm, 2lbrenS, @ermar, 93urs

meifter. —

2luS bem meftli^en Oeutfchlanb ift unS bagegen noch nicht»

über bie Orthoptercn^anna befannt, als bie magern 93cridüe in

1



Sdjiedenfteinö $>er$eid)ni§ 9ti. 3 (jiebe oben) um> jevjlreute

9toti$en in 93iabm’3 Snfeftenfatenber, ©ergfträffer’ä 9tontens

clatui bei Snfeften in bei ©laffdjaft «fpanaiuSOßunjenberg unb

^r. ©olbfufj'3 IDiffertation „Symbol* ad orthopterorum quo-

rundam ceconoraiam. Bonn*." 1843. 8.— Qlupcifyalb 2)eutfd)=

lanfr haben jtdj befonbeiä folgende 9Zaturforfd;er um bie jtenntnif;

ber Orthopteren in ihrer betreffenben «^einiath tierbient gemacht, unb

beven (Stubium burd? fiterarifdje Arbeiten geförbevt: $>c @eer !

)

unb Bettcrfiebt 2
) in (Schieben unb ßapplanb, <Stepl)en0 3

)

in (Snglanb, (Seba 4
) unb (Stoll 5

) in £oflanb, Q(ubi netter-;

titlle 6
) in ^yianfreidj, Otambur 7

) in (Spanien, ^agenbad) 8
)

in bei (Sdjtoeij, ©ene 9
) in (Saibinien, ©tiiilluö 10

) unb ($o=

fl a **) in Neapel, Oloffi 12
) in £o3fana, (Scopoti 13

) in «ftvaitt

*) De @eer, Sl&banfrfungen jur @efd)ict)te frei 3nfeften, aitg

frem Sranj. u. mit 9lnnt. ti. 3- 91. @oe$e. VII $l>le.

berg. 1776—83. 4. mit 21bb.

-) Zetterstedt, Orthoptera Sueci*. Lund*. 1821. 8.

,
Insecta lapponica. Lipsi*. 1838—40. 4.

3
) Stephens, J. F. Illustrations of British Entomologe

;
or

a Sjmopsis etc. Mandibulata. Vol. VI. London. 1835. 8.

(Seba, Alb.) Locupletissimi rerum natural, thesauri accur.

descriptio etc. Amsterdami. 1734—65. Fol.

3
) Stoll, Casp. Representation des Spectres, Mantes, Saute-

relles etc. Amstelod. 1780—1813. 4. Voll. II. en Franc, et

en Holland, c. tab. col. 70.

6
) Audinet-Serville, Hist, naturelle des Insectes: Orthop-

teres (Suites ä Buffon.) Paris. 1839. 8. avec pl.

0 Rambur, M. P. Faune entomologique de l’Andalousie.

Paris. 1838. 8. avec pl.

8
) Ilagenbach, J. Jac. Symbola Faun* Insectorum Helvet.

Basile*. 1822. 8. cum tab. col. 15.

9
) Gene, Gius. Saggio di una monografia delle Forficule

indigene. (Estratto del Vol. II. degli Annali delle Scienze

del regno Lomb. Veneto.) Padova. 1832. 4.

lü
) Cyrillus, Dom. Entomologi* Neapolilan* specinien pri-

mum. Neapoli. 1787. Fol. iinp. cum tab. XII. pictis. @et)l

feiten.

1J
) Costa, 0. G. Fauna del regno di Napoli, ossia enuinera-

zione etc. Vol. II. Articolati. Ortotteri. Napoli. 1836. 4.

cum tab.



28

unb Dbevitatien
,
Savocft 1

^) (fyr. ^arojfi) in $olen, ftifdjer

öon 2Bat bl) eint 15
) in Oluflattb.

3$ füge t)ier au3 bei* mit gevabe ju ©ebot ffol)enben üHtera=

tur ttüd) eine Ueberftdjt einiger Drt^ityteten^aunen bei, um bas

gegenfettige 23ert)älmifj beS 3lrtcnveid)tf;um6
,
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Forficul. 2 6 S 3 3 3 4 3

Blatt. 4 12 3 3 5 6 7 4

Mantod. 0 0 6 0 0 0 1 1

Phasmod. 0 0 3 0 0 0 0 0

Acridiod. 18 32 22 20 20 26 30 27

Locustin. 8 10 13 11 10 11 17 15

Gryllod. 2 5 12 3 3 5 6 5

(Sumnta 34 65 67 40 41 51 65 55

12
) Rossi, Petr. de. Fauna etrusca etc. cura Hellvvig et Jlli-

ger. Helmstadise. 1795, 1808. 8. cum tab.

13
) Scopoli, J. A. Entomologia carniolica. Vindobonse. 1763. 8.

— — Delicise florse et Faunse insubricse. III. ptts.

c. tab. Ticini. 1786, 88. Fol.

Jarocki. 0 Scaranczy i jnnch jey podobnych Owadach dlä

uzylku Gospodarzy Wieyskich przez J. P. Jarockiego. 18 . . ?

(SSon ben £eufct)retfen unb beit ihnen ähnlichen 3nfef ;

ten. Bunt ©ebraucbe für Sanbwirthe. $on 3- 13. S^rocft.)

Fischer von Wald heim. Les Orthopteres de la Russie,

formant le Tome IV. de „l’Entomographie de la Russie.“

Avec 37 pl. col. 1846. 4. in „Nouveaux memoires de la

soc. imp. des naturalistes de Moscou. Tom. VIII.“
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(13 ergibt jtef) hierauf, bajj unter ben angeführten beutfefcen

unfere Freiburger Fauna, obmohl fie erfi in fo geringem Umfange

burchforfcht ifl
,

nach ber SBiener at3 bie reiebfte jtch ^erauöfteUt.

2>ie troefenen (Sanbebenen unfercö £anbe3 (bei Freiburg fehlen

tiefe)
, fo n?ie bie ©egenben bei Fftein u.

f.
m., lretche ben (S^a=

rafter bc3 $ura tragen, oerfprechen noch manche ^übfe^e (Entbe=

cfung, ju benen ich eben unfere (Entomologen fnemit aneifern möchte.

— [Oie 65 2trten üon (Stephen 3 taffen ftef) mohl bebeutenb

rebuciren, ba berfetbe nach meiner Olnftcpt gern Varietäten al3

neue 9trten aufjtetft.] —
Oer »fjauptfunbort bei Fteiburg ift unfer frönet (Schloßberg,

in3befonbere beffen (Sübfeite, metchc theitö mit Oteben bepflanzt,

theil3 mit SBiefen, Fibern, SBatb, ©ebüfd) bemaepfen ift, theit3

bürre (Stellen unb Felämänbe barbietet. «fpier föntmt unter anbern

bie tmehft intereffante Mantis reügiosa öor, melcpe fepon oon

(Spenner, e r 1 e B unb Seucfart ba gefunben unb bei ber

Dlaturforfcher^Verfammtung basier (1 838) tebenb oorgejeigt mürbe,

ferner Oecanthus pellucens, Nemobius sylvestris, Decticus

bicolor, Caloptenus italicus, Oedipoda fasciata (alis coeru-

leis et rubris.) SÖcttere roieptige fünfte ftnb: Oer Otofjfopf

(Gomph. morio, — brachypterus
,

Decticus Sieboldii), ber

@cpauin3tanb, Fetbberg (Gomph. parvulus, Podisma frigidum),

SBetcpen (Odontura serricauda), jtaiferftupt (Gomph. nigro-

raaculatus); bann bie im VBeften ber (Stabt gelegene, mit 2Öie2

fen burepjogene, feuchte niebrige SOßatbung „DJJooömalb" (mofetbft

ber Gomph. dispar. Heyer öorfommt.) Vet Äarterube haben

«§err Vaturpifforifer ©eher unb bei ejpeibetberg <£>err C|Frofeffor

Vronn mehrere intereffante Strten gefunben, bie ich unten gtetcp=

fallö eingefchattet habe.

Oie VefHmmung unferer Orthopteren pat bi3 j.ejt noch t>telc

(Scpmierigfeiten, ba bie Literatur auperorbentlich jerftreut ift unb

bann bie Otagnofen mancher 5lrten, befonber3 im Genus: Gom-

phocerus auf fehl* fepmanfenben (Eparatteren beruhen. F<p »er?

meife befipalb ben geneigten £efer auf meine bemnächft erfcheinenbe

Schrift „ Anleitung $um (Stubiutn ber europäifepen Orthopteren",

morin berfetbe alle Bi& fe§t ju ©ebot ftepenben, miffenfcpaftltcpen
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unb 2luSfunftSmlttel femten lernen unb gii^leici? erfehen

mtrb, melche bon ihnen ju btefem Stubium unentbehrlich ftnb.

ferner »erben bafelf'fl bie hier bloS in furjen Oiagnofen ange=

führten neuen Wirten ausführlicher betrieben unb mehrere anbere

fritifd) geflutet »erben.

Oie ^Beziehungen ber ^eufc^retfenartigen Snfeften jur übrigen

Xi) iers unb §ur SßjTanjemnett, foroie jum Sftenfdjen mögen hier

auch eine fur$e (Ermahnung finben. Oiefe ^^ier^en ftnb in ihrer

©efammtbeit mehr benn irgenb eine anbere ©nippe (ausgenommen

bie «fpemipteren ober SSanjett) an ben Aufenthalt in ber 9iä^e beS

(SrbbobenS ober bollenbS in beffen innerem gefejfelt, fliegen in ber

Olegel nid?t »eit (ausgenommen bie SOßanberheufchrecfen), hülfen

häufig nur t;in»eg, ftnb beSmegen leichter $u haften, nicht bloS

für DJfenfchett, fonbern auch für Opiere, »elcpe fte auf unb in ber

(Erbe als Nahrung auffiicfjen, fo j. 93. manche ffeinere Säug es

tpiere (9ftau(»ürfe
,

Spt§ntäufe
,

3gel), 93ögel unb Reptilien,

»elcpe fiep im (Sommer unb «gerbjle bon $elb;, 9J2auImurfSgritten

unb ^ettfepreefen näl;ren.

Oie SKäntupen ber meijfen Wirten beleben fobann bie $lur oft

BiS tief in bie 9?a ept hinein, burep bie berfepiebenartigften (bei £ö-

cufliben unb Acpetiben burep ©egeneinanberreiben ber Oberflügel,

bet ben Acribiern burep ^inftreifeit ber «fpinterfcpenfel an ben

Oberflügeln perborgebrapten) jirpenben £odtöne, melden bie fiutm

men £8eibcpen »irfliep mit ber größten Aufmerffainfeit laufepen,

um fiep auS biefem mannigfaltigen Sängercpore bie Sttäitncpen

ihrer Art auSftnbig ju ntaepen.

Oie SBanberpeufcprecfen (Oedipoda migratoria. L.) ftnb hopft

intereffant »egen ihrer außerge»öpttlip ftarfen Vermehrung, »egen

ber ungeheuren Streifige, bie fte bon Oft gegen 9Beft unternep?

men, »äprenb »elper fte oft für einige Seit baS Sonnenlicht

berbunfel», 'alle gelber bor ftp per fflpl fveffen unb burp ih re

^äulniß erft noch bie Jö-uft berpeftett. 3nt Sapr 1338 berheerten

fte unter attbern bie öftlipe Schmeiß 1747 unb 1748 gogen fte,

als roahre Sanbplage, bermüftenb über ganz Oeutfplanb, Sieben

lattbe unb ©nglanb, fraßen ©Hefen, ©etreibefelber unb 23äunte

ab, im 3»apr 1780 jerftreute fte ber öfiretpifpe ©eneral ©taf @n=
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$en6erg burch Kanonen; unb Äleingcroebifeucv (^bergl. Schvecfenftem

a. a. O. p. 12) ,
1799 mären fic in bei* 3Ballachei f$r häufig.

3lnbrerfeit3 treiben bicfe «fpeufchrecfen unb ähnliche auch geBvatcn,

unb al» £ecferbiffen bon 33ülfevfchaften SlfienS unb 3lfrifa3 genoffen.

3113 fct;äblich fxnb ferner befottbere bie ÜKaultrurfögrille (burch

Vertilgung bon (Engerlingen k. jeboch toieber nützlich) für gelber

unb ©arten, bie Hüchenfchabe für bie Speifebonäthe, unb noch

atö unangenehm megen if^reö langweiligen 3hJ>en8 bie ^auSgrille

ober ba3 ^>auöf>cimc^en an$uführen. Sie äbüdjenfchabe (Blatta

[Periplaneta] orientalis) ifl auo Offen eingemanbert unb fcheint bie

Bl. germanica in manchen ©egenbett Seutfchlanbä ber'brängt ju

haben.

Sie Orthopteren, unter bcnen bie £ocufliben, Sflantiben unb junt

Sheil auch bie ^orftculinen unb ©rpdiben bon thierifcher, bie ^h^ömen,

SSlattinen unb Qlcribter bagegen bon $ftan$ennahrung leben, h a^eri

nicht blo3 i(;re auf evtl fyeinbe, wie oben ermähnt, fonbern auch

innere, nämlich Schntaro^er; einmal felbft mieber Snfeften; fo

lebt unb entwicfelt ftd) §. 33. in bei* Blatta germanica bei* fei?

tene, gu ben efjeteromeren neben Rhipiphorus gehörige jtäfer:

Symbius Blattarum Sundevall (hier habe ich benfelben noch

ni<ht barin finben fönnen); ferner ©tngeweibewürmer, unb jmar^aben^

Würmer, Gordius unb Mermis, roelche juweilen jum ejpinterenbe

be3 3nfefte3 herau^ra 3en 3
über biefen ©egenflanb bergl. man einen

3luffa| bon $rof. b. Siebolb in bei* entomolog. Bettung

bon Stettin. 1848. $lx. 9.

(grfläruitö 2lbf ür$uitgeit

/

t>ie im 93ori.oen nid)t fdion erläutert fmi>.

Act. Nov. A. N. C. — Acta, Nova, physico-medica academise

Caesarea? Leopoldino - Carolinae naturae curiosorum. Norimbg.

1757—91. Erlg. 1818. Bonnae. 1820—1847. 4.

Ahr. — Ahreos, Aug. Fauna lnsectorum Europae. Fase. I. II.

Halae. 1813, 14. qu. 8.; Fase. III—VII. cura E. F. Germar et F.

Kaulfuss. 1816—22; Fase. VIII—XXIV. 1824—48. sub tit. : Ger-

mar Faun. Ins. Eur.

1
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5lnnal. b. 5B. Ni. b. N. — 3lnna(cn be$ Wiener Niuieumö
ber ^aturgefd>ict)te. £er<tu$geg. ron ber Sireftion beffelben.

I. II. 3£ien. 1835—40. gr. 4.
0

,

Bohemannn. Ofvers. Vetensk. Akad. Forh. — Bohemann in: Of-
0

versigt of k. Vetenskaps - Akademiens Forhandlingar. 2dra

Ärgangen. 1845. Stockholm. 1846.

Brülle hist. nat. des Ins. — Audouin, J. V. et A. Brülle, His-

toire naturelle des Insectes Coleopteres, Orthopteren et He-

mipteres etc. Paris. 1834—38. Tom. IV. V. VI. Coleopt.;

Tom. IX. Ortliopt. Avec 56 pl. col. in 8.

23urm. £anbb. b. C^rit. — 23urmeijter, £. £anbbud) bcr Entomo=

logie. V 25be. £aUe, Berlin. 1832—47. 8.

Charp. Orth. desc. et dep. — Charpeutier, Toussaint de, Or-

thoptera descripta et depicta. X Fase. 4 maj. Lipsise 1841—45.

Ertd)fon, f. Entom. — C5 r t d) f o n , 2B. 3«bröberid)t

für Entomologie, in: Ericbfon'ä (ebemal$ SBiegmnnnö) 5lrcbio für

Naturgefd)id)te. ^Berlin. 1835—1848. 8; aud) jeweils al$ ©e-

paratabbruef ju haben.

Fab. Ent. syst. — Fabricius, J. Ch. Entomologia sj’stematica

emend. et aucta. Hafnisp. 1792—94. 8. cum indice alphab. 1796.

ibid. et supplemento. ibid. 1798.

Süfclt 21rd). b. 3nf. — Süffli, 3- 2Ird)i» ber 3nfeftengefddd)te.

(£>eft 7. u. 8, ron 3- 3- 2B. f>erbfTO 3ürid) unb 2öintertbur.

1781—86. 4. mit 54 jtpfrtfln.

Süflt SSerj. b. ©d)m. 3nf. — $üffli, 3* SSerjeicbnifc ber ihm

bekannten ©cbmeijer?3nfeFten mit 1 auSgem. üupfertfl. gr. 8.

3ürtd) unb SBintertbur. 1775.

Germar, Fn. ins. ©iefye unter Abrens.

Gmelin. ©iel)e unter Linne.

Goldfuss, Fr. Symbol. — Goldfuss, Fr. Symbolae ad Orthopte-

rorum quorundam oeconomiam. Bonnse. 1843. 4. c. tab. Diss.

inaug.

Herr. Schffr. Nmcltr. ent. Herrich-Schäffer. Nomenclator en-

tomologicus. Serjeidbni^ ber europ. 3nfeften. Negenöburg.

I. II. 1835—40. 8.

Latr. Gen. Cr. et Ins. — Latreille. Genera Crustaceorum et

Insectorum. Parisiis. 1806—09. Tom. IV. 8. cum tab. sen.

Latr. Hist. nat. — Latreille. Histoire naturelle des Crustaces

et des Insectes. 14 Tomes. Paris. 1802—05. 8. c. tab. Jen.

Seunif. ©pnopfiö ber brei Naturreiche. 1. Ttjetl. 3oo^gie. £am

noöer. 1844.

Linne. Syst. nat. — Linne, Cjir. Systema naturae. Edit. XII.

reform. Tom. III. (Tom. II. ps. 2. Insecta.) Holmia*. 1766—68. 8.,

1
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Liane, cura Gmel. — Lin ne, Car. Syst, naturse. Edit. XIII,

aucta, reformata. Cura J. Fr. Gmeliu. III Tom. in X Voll.

(Tom. I. ps. 4. Coleopt. et Hemiptera.) Lipsia*. 17S8— 93. 8.

Panz. Fn. ins. — Panzer. Fauna* insectorum Germanite initia.

Fase. 1—118. Norimbg. 1795—1827. gertgefetjt uon £errict)-

Scbaffer. Fase. 119—190. 9tegen£burg. 1829—1844.

9föfel. 3nf. 25cl. — 91 6 fei. ^nfeFtenbelujltgungen. Nürnberg.
1746—61. 4 X()(e. 4. mit col. 3lbb.

Vill. Ins. de Fr. — Villers, Ch. de. Les Insectes de France,

decrits etc.; dessines par Gouichon. 4 Vols. Avec 232 pl.

4. Lyon. 1781—83.

c? bedeutet SDRänncben, 9 ffieibeben.

Forficulina. Burm.

Forficula. L. 0I;rtuurm, 0e^rttng.

Forf. auricularia. L. (Panz. 87. 8. <?.) ©emein,

auf ber (Srbe unter (Steinen, unter Otinben, auf £3tütf;en unb

füfjett $rüd)ten, tuouon jte gerne gehren j
leben jebod), tute bie

©attunggueriuanbten, aud) uon fauügten Ißflanjenfioffen. 0er

SSotfggfauBe uon ifyrer Befonbern 33or(ieBe, 9)?enfd}en in bie 01^

revt ju frieren, ifi unBegrünbet; ba fte finjiere (Stetten UeBen,

uerirren fte ftdj tuotjl aud) einmal in bag 0I;r eineg auf ber (Erbe

Scfytafenben u.
f.

tu.

Forf. minor. L. (Panz. 87. 9. J
1

.) Söirb meijl 5IBenbg

im gduge erfiafdjt, tue fte auf ttlafyrmtg aug$iet)t. 3tent(td) gemein.

Forf. albipennis. Megerle, Chp. (Hagb. Symb. fg.

7. 8. J
1

£ F. media.) Olid^t feiten.

Blattina. Burm.

Blatt a. auct. <Sd)aBe.

Bl. germanica. L. (<£erBft in Olrd^tU." tb. 49.

fg. 10.) ttlidjt gemein, in Käufern} burd) bte l)ter fel)r ftäuftge

Periplaneta orientalis tooltf einigermaßen uerbrängt.

Bl. lapp o nie a. L. (Panz. 96. 13; 2. 17. $? Bl. ger-

manica.) ©emein in 2Bcttbern, unter Sftoog unb £auB.

Bl. hemiptera. Fab. (Panz. 96. 15.) SGßeniger (täuftg,

in SGBätbern.
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* P eriplaneta. Burra.

P. orientalis. L. jtücfyenfdjafjc. (Panz. 96. 12. g.) (ge-

mein in Käufern, befonbetö in ätüdjen auf bem beerbe u. f. «?.,

mo fte OiacptS fiep famtneln unb auf Olahrung (nämlich Speifen)

ausgehen; trenn man mit SHcpt föinntt, fliehen fte fepr fcpnell.

3bre goeimatp ifi 93orbcraften, oon tvo auö fie über gan$ (Europa

pereingemaitbert ftnb.

Mantodea. Burm.

ßlantis. L. ©otteßanbeterin, manbclnbeS 93latt.

M. religiosa. L. (Bösel Loc. ind. praef. II. tb. 1. 2;

IV. tb. 12; Panz. 50. 8. $.) 2luf bem (Scplofjberg bei ftreiburg,

neuerlich auch am ätaiferfiubl gefunben auf tvoefenen SBiefen, einjeln,

nicht fetten. 3nt 3uli ftnbet man bic fcplanfen, gierlicpen Farben

unb puppen, im Qluguft bie bolljUnbig cntroicfelten ^nfeften, oft

bis tief in beit Oftober hinein (b. 10. Oft. 1847 nocp ein J*).

©S ifi pöchft intereffant, biefeS nterfmürbige $f)iercfyen (mclchcs eb

gcntlicp (Sübeuropa angepßrt, unb in Oeutfcpfanb bis je|t nur

nocp an bereinjelten (Steifen, nämlich bei ftranffurt (Q3rahm3

Snfeftenfafenber p. 186. 9ir. 616. M. oratoria), im f üblichen

93aiern (<£erricb?©chäjfer Nomcltr. p. 26) unb bei Sßien oon

Dollar gefunben mürbe) im £cbcn ju betrachten, nne eS fo $ierlich

feinen ätopf nach allen ©fiten piit brept, feine fyüjjchen mit ben

^refjroerfjeugeit pu$t, mit feinen 9taubfüficn gefepieft feine CBcute

erfaßt unb fte $um 9)?unbe führt. 2)ian fattn fie im Snfeften;

jminger, morin bie SBeibcpen auch ihre gvojjen ©ierpaufen jumeilen

ablegen, lange erhalten; im (Sommer fe|e ich oft ein paar ©reim

plare frei in mein Stornier, um mich an ihrem 2J?ücfcnfang $u

ergöfjen. Spte Staturgefcpicpte bat 9t ö fei a. a. O. 33b. IV. pag.

89 fehr ausführlich unb getreu befchriebeit.

Oie Varietät: striata. Fab. ftnbet fiep auf unferm (Sc^fop-

berg gleichfalls, hoch häufiger J* als $>.

Phasmodea. Burm.

3lu§ biefer ©ruppe ftnben fiep bei uns in 33aben feine 9te;

präfentanten
,

fomeit mir bis je$t befannt.
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Acridiodea. Burm.

Caloptenus. Burin.

Cal. italicus. L. unb Fab. (Charp. Hör. ent. p. 148 unb

nach ifjm Vutnt. £bb. b. (Ent. p.642. unb £.= ©<hffr. Nomcl. p. 17,

gießen ben Gr. italicus Fab. [Ent. syst. no. 41] irrig gu Oed. fas-

ciata Ahr., mäßrenb er vermöge ber citirten 2lbbilbungen = italicus

L. ift. 2>r Gr. germanicus Fab. [ibid. no. 42] ip bajfelbe £ßier, nur

eitirt Fab. bort eine falfcße 2lbbilbung, vorüber pg. 37 meßr.)

(Germar fn. 1. 14; Rösel II. Locust. tb. 21. fg\ 6. $.) 9cur

an peinigten, fonnigen 2lbßängen unfereö ©cßloßbergeö unb be;

nacßbarter 2lnßößen, nie auf unferer (Ebene; unb $ in giemltcß

gleicher 2lngaßl, erpere um bie Hälfte Heiner unb fcßmäcßtiger alß bie

legtern. Vom Suli biö ©eptbr. erflehten bie imagines unb groar bom

Qtufgang biö gum Untergang ber ©onne, fte machen fein ©eräufcß

im fliegen (rrie Oedipoda stridula), fonbern giften nur feife, n?ic

Oed. fasciata, Hüpfen auch häufig unb ftnb giemlicß leicht gu ßafcben.

Oedipoda. Serv.

Oed. migratoria. L. SSanberßenfcßrecfe. (Rösel. Locust.

II. tb. 24. 1. 3. <?. 2. $.) 2)en 7. ©eptbr. 1846 fing ich ein

lebenbe3 <$ in ber ©tabt; man bergl. hierüber meinen Veritßt in

ber entomologifcßen ßeitung bon ©tettin 1847. Vr. 8 p. 242.

(Bß ip bay eingige Exemplar bon SBanberßenfcßrecfen, ba3 ich

f)ier je gu feßen befarn. ©eit ben Sauren 1747 unb 1748, mo

biefe ^nfeften in gang Oeutfcßlanb fo große Verheerungen ange=

richtet hatten, ftnb pe bei une> nicht mehr in großen Sagen er=

fchienen. Sch fucßte bor 2 Saßren bergeblicß auf unfern SÖiefen

na(ß toeitern Exemplaren, bagegen fanben fich bereingelte ßugüger

mieber an berfcßiebenen Orten Europa^. «fberr Vaturßißortfer

©eßer in ÄarlStuße fanb im Saßr 1847 1 ©tücf bei «ftarlSruße,

melcßey, mie ba3 meine, einen bunflern bräunlichen £ßorax unb

graue Unter^litgelfpifien (? Gryllus cinerascens Fab.) geigt, unb

1848 png er auf bent Exergierpla|e unb bent fog. ©cheibenberge —
einer großen Ebene bei Karlsruhe — eine 2lngaßl Exemplare, bie

ich gu Gryllus danicus. L. gu gießen geneigt bin, einer 2lrt,

metcße bei ben Entomologen faft gang in Vergeffenßeit geratßen gu

fein fcßeint, benn ftabricius, ßctterftebt, Surmeipcr er-
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mäfynen ifyrer gar nid}t mehr, unb £ erridjs© Raffer im Xo-

menclator entomologicus pag. 17. bermeifjt bei biefem Flamen

einfad}, ofme nähere SSegrüttbung, auf inigratorius. ©ie (Erenu

ptare, bie id) bon Herrn ©ei} er errett, unterfdjeiben ftd? bon mi-

gratorius einmal burd} ihre, um bie Hälfte geringere ©rofje, in=

tenftb grüne garte beö Jtopfä unb £f)orar, biel (larfer erl;a;

benen 2ftittelfiel be3 lejtcrn, unb befonberS burd} bie gärbung

ber Hinterbeine
j

bereit ©djenfel ftnb auffen grün, auf ber Snner;

feite bon ber SaftS an bis §ur Hälfte fdjmarj, bann folgt gegen

baS Jtnie ^in eine gelte, eine fd}mar$e, eine gelte unb $ule§t lie-

ber eine fd)tnale fd)mar$e SSinbe, ba3 «ftnic }elt|l i|t nid}t fd}marj,

mie bet meinen (Exemplaren bon inigratorius, fonbern geller ober

bunfler traun, bie ©ibien unb Warfen bagegen blutrot^, erjierc

mit am (Enbe fd}mar$en Bornen. ©ie @pi&cit ber Unterflügel

ftnb hell, nid}t rattd)ig gefärbt, bie 23aft3 berfelten grün, meldje

garte fd}on mit ber galten Sänge beö glügelS jientlic^ »erfdjmius

bet, mäl}renb fte bei inigratorius mot}l jmei ©ritte! einnimmt. £ftur

ber SfuSbrud: „thorax obsolete carinatus" erregt CÖebenbett

bei mir, ob mein Gryllus ber mähte danicus bon Sinne fei,

bettn ber S^orax ift ftärfer gefielt, als bei migratorius unb hbd}=

jienS im SSergleicH mit Oedipoda hystrix ober Acridium cri-

statum „obsolete carinatus" §u nennen. Sonff mürben bie

(Sfyaraftere gut gufammentreffen.

gtt ber Ueberftd}t ber Arbeiten unb SSeränberungen ber fd}les

ftfcH. ©efetlfd). f. baterl. (Eultur für 1845, SSreßlau. 4. 1846 pg\

45 tfi ermähnt, baff gieber bie betriebenen, bt%r unter betn

kanten Acrid. migratorium curftrenben Sitten biefer ®efetlfd}aft

in einem 23ortrage auSetngnbergefe|t l;abe. (Einen gebrudten Stuf?

fa| bon ©entfetten habe id) *md} ntd}t §u ®ejtd}t befommen.

gut übrigen (Europa geigten ftd} in ben lebten Sauren ntel)r-

facH bereinjelte Sanberheufd}recfett infolge ben Slngabett in ber

entontologifdjen ßettung bon (Stettin (1847 9ir. 12 pg. 376 unb

1848 SU*. 3. pg. 90 ff.), mornad} @ pence an ber Djljeefüffe

unb im Ämtern (Englanbä int (Sommer 1846 unb 1847 einzelne

(Exemplare benterftc, mäl}renb um btefelbe Beit 25oie bei Äiel,

(Segeberg, <Sd}le3mtg mehrere, (Sttffrian bei liegen 1847 ^met
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unD Sunfer im Sommer 1846 int Jpa&idjtSroalbe fünf Stüde

auffing, ©olbfufi jun. in feiner oben angeführten 2)iffertation

ermähnt, Dajj fxe in Der ©egeno oon Sonn nicht feiten oorfommen.

Oed. stridula. L. (Rösel 1£. tb. 21. fg. 1. 2. J*. 3. $;

Panz. 87. 12. J\) ©in$elit auf beut Sdjlofjberg, Otofjfopf auf

bürren Sßiefen, neben Oedip. fasciata; auf einer fallen SOßiefe

neben bem ftelbfee in unferni Schmarjmalb fanb ich einfi: eine grofje

2ln$abl berfelben ohne anbere ©efellfchaft, bie ungleich häufiger,

al3 bie 9, meid)’ festere oiel größer unb btder finbj oiel füvgere

breitere ftlügelbecfen unb ftlügel haben, unb in ber gfarbe jmifcheit

hell; unD bunfelbraun fehl* toedjfeln. Sch fab biefelben nie meg;

hüpfen, fonbern fie fliegen, mcnn man gegen fte fomrnt
,

mit eU

nein ©eräufd), beffen Otuellc noch nicht recht ermittelt ifl, immer

etma 6—10 Schritte meit biutneg, fo bafj man ihnen mcifl mit

bem 2luge folgen unb fte leicht fangen fann. Ob bie 9 beim

2luffliegen auch fd)nnrren, meip ich nimmer genau, ba fte feiten finb.

Oed. fasciata. v. Siebold. (Stettin, entontol. ßcitung.

1845. pg. 322.) Oiefe 2(rt umfaßt je$t bie:

Oedipoda ccerulescens. Finne, Fabr. (Rösel Ins.

II. Locust. tb. 21. 5 J
1

;
4 u. 7 9. [frabriciuS $tet;t, mie

o. Siebolb bereite a. a. O. nachgemtefen hat, irrig biefe Fg. 7

ju feinem rothflügligen Gr. germanicus, tuährenb fie bod) nach

OtöfeU £e,rt blaue Flügel haben foH]; Panz. 87. 11. 9) unb

bie:

Oedipoda fasciata. Ahr., = germanica Latr.

[nicht = Gryllus italicus Fab.
5

biefev big fe$t noch nirgenb eröv=

terte Srrthunt oon Charpentier, hör. ent. pg. 148, fchlich ftd) auch

in jlotlarg unb Seroilleg Sßerfe einj (Ahr. fn. germ. 1. tb. 15.,

Charp. hör. ent. tb. 4. Fg. 2 J
1

.) Oiefe Oedip. fasciata

ifl fehl* häufig auf Sergen unb auch in ber ©bene auf bürren,

fanbigen Stellen; bei unö übrigen^ fmbet fi<h bie blaue 2lbart

toeit häufiger, alö bie rothe. Obtoohl t d) uie rothe unb blaue

©remplare mit einanber in ber Segattung traf, toelche man

überhaupt nicht fo leicht §u beoba(hten ©elegenheit f)at, fo glaube

ich bod), bafj bie 2(nftd)t beö <§. 0. Siebolb, mornad) fte §ufam=

men nur ©ine 2lrt auöma^en, richtig ift, Da mirllich auch nur
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bie votfye unb blaue Bav6c beS gtiigeGOiScuS bcn iluterfchieb 0i(

bet, roäfircnb fonp btc 3eichnung bev glügelbecfen, Flügel unb

güße, auch bie ©tructur beS £$orar gan§ biefelbe ijt, imb fofern

fiep et\va in btefen fünften mirflich fleine Qlbmeichungen ftnbcn,

fo taffen fid) folcpe eben fo gut auct) unter einer großem Qlnjabl

Snbioibuen oon bevfetben garbe nacpmeifen.

Oed. coerulans. L. (Rösel Locust. tb. 22 fg. 3. 9)

mürbe bei Siannpeim gcfunben (Sronn); man trifft fte nur in

fanbigen ©benen.

Podisma. Serv.

Pod. frigid um. Bohemann. (Övers. Vetensk. Acad.
0

Forh.; cfr. (Sric^fon gahi’Sbericht f. ©ntoniologie. 1848. pag. 137;

Panz. 33. 8. $, falso pedestris.)
\
%n SurmeifierS Jpanbbucp

ber (Entomologie fiitbet fid) baS Genus Podisma im ©eroifle’fchen

©innc, mof)in Podisma pedestre Linne, frigidum Bohem. unb

Giornae Rossi gehören, nicht aufgeführt; bagegen ftnb bafelbft

p. 650 Gomphocerus montanus, parallelus u. a. unter baö

Subgenus: Podisma Latr. eingereiht.] OiefeS Pod. frigidum

ftnbet fiep auf ben fipiuebifcpen 2llpen in einer £öl;e üoit 3000'

über ber SteereSfläcpe
;

bei unS fanb ich baffefbe bis fegt gleichfalls

nur im Hochgebirge, auf bem gelbberg, Selchen, ©cpauinolanb,

im 2lugufi auf ©efträuch unb in pohcm ©rafe, an befc^ränfteit

©teilen in ziemlicher 2lnzapt; baS oermanbte Pod. pedestre fcheint

bei unS ju fehlen. %n ben ©c^roei^cr = Qllpen ift bieS bagegen ber

Hauptrepräfentant ber «§eufcbre(fen unb geht bis ju 7000' ü. St.

hinauf. Söeiter oben ftnben ftd) feine Orthopteren mehr. (Sergl.

Heer unb Slum er = H eer, ber ©anton ©laruS. 97aturhift.

£heif. 1846. 8. ©t. ©allen, Huber u. ©omp. p. 208.) San^

jer’S gigur, 33. 8. 9, G. pedestris, ift mahrfcpeinlicp ein, trie=

mopl nicht gelungenes Silb oon Pod. frigidum, megen ber rotten

garbe ber *§intertibien, melcpc beim mapven pedestre ftetS blau

ftnb. Oie Oiagnofe biefeS Podisma frigidum ift folgenbe: Vi-

ride vel griseo-rufescens, ventre pallidiore; thorace unica-

rinato, lineis tribus atris, interdum evanescentibus
;
elytrorum

rudimentis in g
1 oblongis, in 9 ellipticis; abdomine carinato;

{
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femoribus posticis subtus sanguineis, intus nigro-bifasciatis,

geniculis nigris, tibiis maris coeruleo-nigris, apice tarsisque

flavis, feminae tibiis tarsisque flavis.

Gomphocerus. Burm.

A. Antennis non clavatis.

a. Thorace unicarinato.

Gomph. thalassinus. Fab. (Charp. Hör. ent. tb. 4.

fg. 3. <?; tb. 2. fg. 6. $.) «§err ®etyer fanb bicfe fdiene unb

feltene 2lrt bet Jtarlörube auf bent ©rercierplabe, ©cbeibenbetge

unb am Cparfe, in getriffen Sabven bäuftg. (Sie rariirt in ber

Färbung, inbent oft braun jlatt grün berrfdjenb roirb unb bann

auch bie Unterflügel am ganzen 2luffenranbe braun neblig finb.

2)afj bie cf auch ,
mie bie übrigen ©attunggoenranbten

,
burd)

Reibung ber 3nnenfläd)e ber ^interfcbenfel an ber Qluffenfeite ber

ftlügelbeden ein ©eräufcb bevüovbringen, um baö 9 $ur 23egati

tung ju loden, lie§ |ld) auä ber Analogie fcfyon fcbliefien, unb

ge^t autb au3 Otoff i’S tarnen für bieö £l;ier („Acrid. strepens“)

berror. 3>n meinem Olbbl^mu ^ bieö jeboeb gefebiebt, toeif icb nicht,

ba icb noch nicht lebenb beobadüen Fonnte.

I). Thorace carinis trihus, lateralibus rectis aut subrectis.

«) Elytris alisque longituriine aequalibus.

Gomph. grossus. L. (*Röfel. Locust. tb. 22. fg. 1. 2. 9;

$an§. 33. 7. 9 fehlest.) häufig im b°ben ©ommer auf SÖiefen

in ber ©bene. — 3luf bie £odtöne ber ©ombbo^uö Männchen

bat <§err $rof. ». (Siebolb juerjl aufmerffam gemacht (in ben

Üreufnfcben ^rooinjialblättern
, ftebe oben) unb ihren 9tbbl^Iimö bei

Gomph. lineatus, biguttulus, bigutlatus, apricarius, dor-

satus unb grossus näher befebrteben. £e£terer lägt nur einzelne

£odtöne b^en, inbent er bie <Spi|e bee (Scbienbcinö ber hinter-

füfe, mit melden immer nur biefe ©eräufebe gemacht ioerben, bent

33orberranbe beö Oberflügclä entlang binftreift unb an beffen ©nbe

mit einem Fnipfenben ©eräufebe abfd;nellt.

Gomph. parapleurus. Hagb. (Symbol, faun. ins. Helv.

fg- 21. 9; Germ. fn. ins. 11. 19. Gr. alliaceus); auf abs

gemähten SÖiefen im 2luguff unb (September in unzähliger Stenge

4
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auf ber 9tieberung, auch auf Sergen (Dloßfopf). 2)aS cf Jtefjt

ftill bie ejpinterfchenfel auf, unb fchmirrt bann 6— 8 mal beim

^erunterjieben
,
gan$ mie parallelus, nur lauter, meiter börbav.

Gomph. dorsatus. Zett. Schaffer, icon. II. tb. 136.

fg. 4. 5; [^abriciuS citirt biefc Figuren irrig ju rufus]; III.

tb. 264. fg. 4. 5. $ ?) Sehr ^äufig im (Sommer auf feuchten

SBiefen ber Olieberung. Sringt burch ein 5—10 mal rafcf) auf;

eiitanber folgenbeö gleichzeitiges elperabziehen beiter Schenfel fd)arfe

£öne (rrt, rrt, rrt, rrt) fjeroor, ftdhrenb baS jebeSntalige egnrrauf;

Ziefjen berfelben nur leife raufest.

Gomph. elegans. Chp. (Germ. fn. 20. tb. 20. 21. $),

fcheint fel;r feiten bei unS. 3>ch fanb erfi ein 2Beibchen, ohne mid)

beS ftunborteS mehr $u erinnern. £)aS ©ejirp beS Männchens

fentte id) fomit auch noch nicht.

/9) El3
r tris alas longitudine superantibus.

Gomph. montanus. Chp. (Philippi Orth, berol. tb. 2.

fg. 3. cf Gomph. parallelus.) häufig im h°hen Sommer auf

feu^ten niebent unb ettoaS ^ö()er gelegenen SBiefett. £)ie 2ocftöne

beS cf mahrfcheinfi<h roie bei parallelus.

Gomph. parallelus. Zett. (Hagb. Symb. fg. 22. 23.

J* $ Gr. longicornis ? Latr.) Sehr häufig üu Sommer Bis in

beit Dftoüer, auf niebern unb hochgelegenen feuchten SBiefen;

(2JiooSit>atb, SchauiitSlanb.) £)aS J
1

fd)tt>irrt, mie oben bei pa-

rapleurus angegeben, nur leifer. $Die $ auS Serggegenbeit tia;

riiren fehr in ber $arbe, halb grün ftie bie nteiften auS ber 9lte;

berung, halb Braun mit ober ohne hellen tftücfenjtreifen. — Sch

bermuthe, baß montanus unb parallelus btttch IteBergangSformen

ftch als (Sine 21rt nachtoeifen taffen.
—

y) Alis vix conspicuis.

0*) Gomph. brachypterus. Ocskay. (Nova Acta Ac.

N. Cur. 1826. Tom. XIII. 1. pg. 409.) (smaragdulus H.-

Schffr. cf, abbreviatus H.-8chffr. ? $ Nomcltr. pg. 9), früher

*) Sine 5Xuü oor einer SpecieS bedeutet, baß mir noch feine

2lbbi(bung baoon befannt iß.

L
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al$ Gomph. smaragdinus mihi einigen Entomologen mitgebßeitt,

n?et(J>ev 9tame afterbingS begeicßneitber märe, guntal begüglidj bet

garbe beß tebenben £(;iereß, jebod) bei* Priorität beß JDcdfap’fcfjen

tarnen» meinen muß. fanb biefe feböne 2lrt am 27. 2tuguji

1848 auf bem Otoßfopf (Bei ^reiburg, 2290' ßod?), in ßoßent

©rafe, $u bieten Exemplaren, and? in coitu, bie 9 jebodj biet

häufiger atß bie <?, beven ©cbwiwen icß ned) nidü befeßreiben

fann.

Gomph. dispar. Beyer. (Germar fn. ins. 17. 7. Podisma

dispar. Heyer. $ $; Acrid. decurtatum. H.-SchfTr. 9 ? Nomcltr.

pg. 9.) ©eßr fetten auf feuchten SBiefen im 2)?oo3watb, im 9tu=

guft unb ©eptenxber. «§epev gibt bie ft*aibe beö tebenben Bnfefteß

atß „fusco -viridis“ an, fie iji aber gotbgrünsglängenb, bleicht

übrigens, wie bevfctbe benterft, inß tvübbräuntieße ab. 2Bäßrcnb

beß 2ebenß unb etwa nod; 1 biß 2 Sage naeß bem £obe ifi bieß

bie präeßtigfie attev beutfdjen, ja bielleicßt europciifeßen 2trten, bann

aber ganj unanfeßnltd). ©ie febeint über einen großen £t;eit

2)eutfd)lanbß berbreitet gu fein, ba fie b. ©tebotb in Erlangen

fanb, unb «§errid) = ©cßäffer fein Acrid. decurtatum auß

Ocßreicß erßielt. £)aß ©eßwirven beß 9JJ<inmßenß ßabe icß wegen

feiner ©ettenßeit noeß nießt ju beobad;ten ©etegenßeit gehabt.

c. Thoracis cariuis lateralibus curvatis aut fractis.

r<) Pectore pedibusque parce pilosis.

Gomph. morio. Fab. (Charp. Hör. ent. tb. 2. fg.i. <?.)

33on biefer fd)önen 2trt fanb <£>. b. ©iebotb in btefem ©ornmer

guerft ein auf bem 9toßfopfe
j

fpäter entbedte icß au(ß baß

SÖeibcßen bagu, weteßeß Eßarpcntier nießt fannte. 25 aß $ gießt,

inbem eß, wie bie übrigen 2(rten rneijt an einen ©raßßatm ober

anbern ©tengel fteß anftammevt, guerft jiitt bie S3eine auf, unb

bann 5 bis 6 mat an ben bebeutenb erweiterten Bitten ber Ober=

flüget mit foteßem ©eräufcß Wteber ßerab, baß man bei geübtem

Dßr, burd? baß ©(ßwirten ber baneben borfommenben 2trten ßin?

burtß, baffelbe auf ein paar ©ebritte weit erfennen unb berfotgen

fann. 2)ie $ unb 9 ftnb giemtieß gletcß in ber Stngaßt, nur wirb

man eben auf erftere teießter aufmerffam.

4



Gomph. lineatu s. Panz. (Panz. 33. 9. 9; Germ. fn. 20.

tb. 18. 19.) häufig auf Siefen bet (Ebene unb ©efeiv^e bi3 zum

Oftober: £)a3 Sdnnchen bringt einen boppett fchmirtenben £on

(fcfy fcb, fdj f<$) fwor, inbetn eo feine ^intevfc^enfet nicht gleichzeitig,

fonbevn abtoechfetnb übet bie Oberftäcfje bet Oecfflütjet betabftreift.

Gomph. viridulus. L. (Schaffer ic. ins. Rat. tb. 243.

3. 4. 9 ? ). 9?icf)t häufig, j. <B. auf unfetm Schtojjberg, mit

G. lineatus, rufipes, biguttulus u. f. m. an ben gleichen Stetten.

Baratt feht in bet garbe, inbent bie ganje Seitenfläche bei angelegt

ten gtügetn batb grün, batb firfchroth, halt) nelfenbtaun erfc^eint.

0 Gomph. rufipes. Zett. g. (ventralis Zett. ? 9i abdo-

minalis H.-Schffr. 9) ,
einzeln auf Siefen bet (Ebene unb Berge,

mit beut vorigen. 2)ie 9> tr»tr f?ter ftete mit rufipes ju;

fammenteben fet;en, unterfcheiben ftdj xon viridulus 9 burd) fein

anbeteö conftanteS Sevfmat, atS burch bie jietS bunfctn Eintet-

fcfyienen mit einem (bei ben J* ebenfalls fchmach angebeuteten) meinen

Oting an bet Bafi3. (Eharp. (a. a. D. pg. 160. 3 c i^e 7 o. u.), §og

biefe Seiber ju viridulus. — ßetterfiebt’ö ventralis 9 bet

SÖefc^teibung nadj ganz auf biefe Seiber, nur gibt er bie ©röfie

geringer afö viridulus <$\ unb bie grüßtet futjer atS bet $h0l
‘

a*

an, ftäfjrenb unfete Seibcf)en getabe fo gto§ at3 viridulus 9-

unb beten Ruhtet eher tanger atS bet $t;orax ftnb. — 9tuf bent

jtaiferftuht foutmt biefe 2lrt (J
1

u. 9) mit meifet Binbe übet ben

ganzen Otücfen oor. £)a rufipes J
1 xon viridulus J* burrf) ben

glügelfdjnitt fdjon ftef) fo ftfjarf unterfdjetbet, fo ift mit bi3 jqt

bie fo gtofe Uebeteinjiimtnung ihrer Seiber etmaö oerbdchtig unb

muß burch Beobachtungen im freien nodj gelichtet merbeit.

0 Gomph. subsinuatus. Fischer Fr.*) n. sp. ? $ 6"';

9 9'". Brevis, rufofuscus, carinis thoracis parum sinuatis,

elytris fuscis, basi saturatioribus
,

abdominis longitudine,

cellularum conclavi primo in J* et 9 basi prominente, secundo

*) 3um Unterfd)iebe oon meinen beiben entomologifchen 9R« s

menäbrübern: gifcher oou ^töSterüamm in Sien unb

gifeher oon Salb heim in SoSFau muh id) meinem ta-

rnen bie Bezeichnung: „Fr.“ b. b« Friburgensis, beifefcen.
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conclavi tertio distincte majori, sed ambobus non ita dilatatis

nec nitentibus (ut in biguttulo e. g.), versus apicem in et $

macula alba obliqua distincta, abdominis dorso dilute rufo,

ventre flavido. — Oie ftüßler Beim $ iinb (o lan^ al$ jtopf

unb Oßcrar, Beim $ etmaä langer. Oie Dßerflügel Baßen in ber

Sftitte eine unbeuttieße fiängSreiße bunfter fyteefen, bie ^interfcßenfel

oBen eine fcf^trdrjti^e meiß eingefaßte Sinbe. 93cn rufipes un=

terfeßeibet fteß biefe 2trt bureß ihre fur$e, meniger fd^tanfe (Statur,

BiSmeiten fi’trjere unb Breitere OBer= unb Unterfinget, fc^tr>äcf)ere

SBinfet ber carin® unb ganj gctßgrtinlicßen Saud),* bon pullus

Phil. babureß, baß ber meiße Ducrfleef ber OBeifliiget beuttieß,

baß bie Unterflüget trenig Bürger atS bie OBerflüget unb nießt

runbtieß finb
;

bon h®morrhoidalis Charp. bureß bie etmaS

Bebeutenbere ©röße, bie feßmaeß gezogenen carin®, bureß ben rotßen

^interleißärüefcn Beim $ unb ben gang gelben Saucß Bei J’unb?;

enbtieß bon mollis Charp. babureß, baß Beim £ bie gmeite unb britte

ßettenreißc ber OberfTüget nießt eigentlich erweitert, noeß gfänjenb,

unb bie £auptfarbe be3 «RörperS nießt grün, fonbern nelfenßraun

ift. 3cß Beftße bon btefer 2Irt nur gerabe ein Sääreßen au§ ber

Umgegenb bon ftreißurg. OB bicö etma StltcrS’ö G. rufotermi-

natus fein inöeßte, Bann icß nießt Befiimmen, ba mir beffen SßerB

nießt gugängtieß unb fomit bie Otagnofe jener 2(rt gang unßeBannt

ijl. — 2lucß bie SGÖerfc bon Seibt unb ^ifeßer bon SÖatbßetm

fonnte tcß nießt Benüjjen. —

Gomph. stigmaticus. Rambur. <^6'" $8'". (Faune de

l’Andalousie II. p. 93
;

parvulus. H. Schffr. Nmcltr. p. 10;?

apricus. Stephs.; Rösel th. 21. f. 3. 4.?) Bei ,itart$>ruße (©eper);

Bet ^reißurg auf troefenen
,

fübmefUieß gelegenen SBiefen gmifeßen

«horBen unb bem ScßautneUanb (3980') mit G. biguttatus unb

üneatus in ©efettfeßaft, mo jte o. SieBolb unb icß auf einer

vSrcurfton im testen OBtoBer in giemtießer 2tn$aßt (ineßr $ atg $)

antrafen; troß aller 2tufmerBfamBeit mürbe Beim Bein Scßmirren

maßrgenotnmen; bieö ifB unfere Bteinfte 2Irt.
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ß~) Pectore pedibusque loogius ;ic densius pilosis.

0 Gomph. nigromaculatus. H.-Schffr. Noracltr. pg.

10. 11. 2lm Jtaiferfiuhl bont 3uli big (September (bie $ fchieiten

[ehr feiten ) auf 25ergmiefen. £)i e $ mechfelit fe^v in ber llänge

bcr Dberfliigel.

Gomph. biguttulus. L. (Rösel Locust. II. tb. 20. fg. 6.

7. ?.) (Sehr gemein auf niebern unb 33ergmiefen. £)ag 2)fann=

c^en geigt mit Beiben ©chenfeln jugleid) unb am meinen muftcalifch

unter allen, nämlich in magrem crescendo big junt forte; jus

gleich mirb burd) bie bünngefpannte Membran ber oorbern ßetlen;

reifen beg 5'lhgele unb bie fcpnelle ©chmingung berfelBen ber

£on gleid)fam fdpnetternb, fo bafj man bon SSeitem fchon biefe

Qlrt ernennen fann. SDiefelbc öariirt fe^r in ber ^ar6e. 9J2it ber

Unterfcheibung biefer 3lrt boit Gomph. mollis h a * (E^ar^entier

in feinen Hör. entom. für mich menigffrng ein Otätfjfet hingejietlt,

baö mich fdjon üiele ©tunben oergcblich befdjäftigte. Dollar unb

fßhtlippi f^eint eg nid)t beffer bamit ergangen ju fein. 6h ai
'

?

pentier behauptet nämlich, bet biguttulus feien bie „cellulae

conclavium primorum (elytri) magnitudine aequales,“ bei

mollis bagegen „celiulse conclavis primi multo majores, quam

illae secundi conclavis.“ 2luf alle ÜÄännchen, bie mir ht^

fanben, pajjt aber nur ber teuere 6harafter, fo bajj mir bigut-

tulus gar nicht Ratten, mag gemtfi nicht ber *yall iff jubent jinb

alle biefe Männchen nie grün ober gelb, mte mollis fein [oll,

fonbern braun, mährenb td) eine 5tnjahl graggrüner Weibchen

aug hteftger ©egenb beftfje. 23ig jejt rnup id) eg fomit ba^in geftellt

fein laffen, ob G. mollis eine gute ©pecieg fei.

Gomph. bicolor. Charp. (non Gmelin.) (Phil. Orth. ber.

tb. 2. fg. 6. $ ;
Schaffer icon. ins. Rat. tab. 243. fg. 5. 6. $.)

JDiefe 2lrt ift beffer begrünbet, unb nicht blog, mie $htltpbt a. a. £>.

annimmt, eine Varietät üon biguttulus; bafür fpricht bor 5lllent

bie S3ilbung ber Dberflügel. $)te(elbcn h flben bei unb 9 eine

lange, fchutale ^orm unb an ber SSajtg eine auffallenbe 6rmeite=

rung ber malten erfien ßellenreihe, morauf noch Uttemanb auf

merffam gemailt h fllj beim J* tf bie ^rneite Bellenreihe größer alg
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bie fchon fehr untergeordnete britte, unb beibe lejtevc jinb eigentlich

nicht erweitert, noch au^ befonber§ gtängenb. S)iefe 2lrt fommt

mit biguttulus an ben gleichen «Stellen, feboch weniger häufig bor.

0 Gomph. arvalis. Burm. (Hanbb. b. (Sntorn. pg. 649.

ßeile 4. o. u.j in oer Vefchreibung fle^t jwcimal biguttatus flatt

biguttulus.) Sch fah biefen Herbjl in ^alle bei Vurmeifter felbfi

beffen DriginaGCSbremplare, unb überzeugte mich ooKenbö, baß mir

biefe 2lrt h*w auch h^^en ^
hoch nid>t fo häufig. Vach reiflichen

^Betrachtungen bin ich geneigt
,

jtc als Varietät oon bicolor ju

betrachten, ba ich aucS ein hi fr gefunbencS Männchen ooit arvalis

nicht oon bicolor $ ju unterfcheibeit im Staube bin. Vielleicht

gel;ört Schaffer tb. 228. fg. 1. 2. 6. 7. auch h^5 cr - 2)aß

arvalis — mollis Chp. fei, ifl mir nicht toahrfcheinlich, meil

lejterer in bciben ©efchledjtern Heiner al3 biguttulus fein folf,

tüährenb arvalis oiel größer ift; auch ift ber oon ben carinis

gebilbete UBinfel beö ^h° l'a,r bei arvalis jebenfalls fo ftarf als

bei biguttulus,̂ bei mollis bagegen nur sinuato- (non angulato-)

curvatus.

B. Antennis clavatis vel subclavatis.

Gomph. biguttatus. L. (Germ. fn. ins. 20. tb. 22. 23,

Panz. 33. 6. falso biguttulus.) Selten auf beut Schlofjberg

auf bürten Stellen} auf beut SchautnSlanb auf trocfeiten Sßiefen

häufiger, no<h im Shätherbft, mit Gomph. lineatus unb parvulus.

£)ie Männchen f^mirren beim jebeSmaligen Heraufziehen ber

terf^enfel, mehrmal htntereinanber.

Gomph. rufus. L. (Germ. fn. 20.) Vicht feiten auf ber

Vorbfeite unfereS SchlofjbergeS, in ben oerfchiebenfien färben;

abanberungen.

Locustina. Burm.

D ecticus. Serv.

a. Elytris abdomine longioribus.

a) Alis in c? et $ elytrornm longitudine.

Dect. verrucivorus. L. (Bösel Locust. II. tb. 8. 9.

c? 9; Panz. 89. 20. 21. J* £.) Häufig auf SBiefen int ®rafe unb
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niebrigem ©ebüfd), foiroBl in ber SRieberung, al3 auf ben I)öbern

23ergen. 2)a3 J
1

btefer Qlrt, foroie ber anbern Socuftincn, bringt

feine £ocftöne burd) Ue6ereinanberreiben ber SSurjel ber ftlügel;

becfen Berber; bie (Stärfe biefeS (ScbtrirrenS fiefyt fo §iemlid) int

93erl;dltniffe mit ber ©röpe ber Wirten. 2)iefe (Specicö läfjt aber

juroeileit aucfy norf; einzelne fnipfenbe £öne »ernennten. 3n ber

Färbung bariirt jie bebcutcnb jmifdjen grün unb grau.

Dect. griseus. Fab. (Hagb. Symb. fg. 19. 20. J
1

9;

Rösel II. Locust.20. fg. 10. 9; Panzer 33. 5. Loc.denticu lata. J’.j

(Seljr gemein auf unfernt (Scbloperg u. a. 2InfyöI)fn; bie 9 roeit:

au3 häufiger. (Scfybirrt jiemlicf) leife, mie afle übrigen 3)ecticu&

Wirten.

0 Dect. dilutus. Cbarp. 0Zid)t ^äuftg im fyotyen ©raff,

im 2luguft, bei ber (Stabt, auf bent Otojjfopf, ant ^clbberg, beim

%itifee.

/9) Alis iu c? elytrorum longitudine, in 9 elyfris dimidio bre-

vioribus.

0 Dect. Sieboldii. Fisch. Fr. nov. sp. 9- <Sefyr feiten

auf bent Otoßfofjf unb (Scfyönberg bis je$t entbecft, @nbe 2(uguft

unb 2(nfang§ (September int t?o()en ©rafe. 3$ fanb juerft ein J
1

,

mit Dect. bicolor, brevipennis, Gomphocerus brachypterus,

morio u.
f.

tt>. jufamnten auf einer ©rcurfton mit b. (Siebolb,

unb fyabe beöfyalb au3 befonberer 9td)tung für biefett Ijocf)berbienten

Statur forfcber berfelben feinen kanten beijulegen mir erlaubt. 2luf

einer fpätern gemeinfdfyaftlicfyen ©rcurftott fanb b. (Siebolb felbfl

baö 9 ba§u, neben Phaneroptera falcata, Decticus bicolor,

Gomphocerus biguttulus, parallelus u.
f. f. auf betn @d)önberg.

S)ie S)tagnofe lautet fo: Dect. viridis, magnitudine Dect. diluti,

thoracis, elytrorum abdominisque dorso testaceo, alis pellu-

cidis margine anteriore viridibus, in linea una, in 9 di"

midio brevioribus, quam elytra; his abdomine in J* multo, in

9 paullo longioribus; femoribus posticis longis, extus linea

longitudinali nigra albaque suprapositis, femin© vagina om-

nino ut in Dect. bicolore.



b. Elytris in cf vix abdomiuis lougitudiue, in 9 abdouiine multo

brevioribus; alarum solis rudimentis.

Dect. brachypterus. L. (Hagb. Symb. fg. 1 5, 16. J* 9 .)

21uf bem «ftaifcrfiuf?!, <Sd)auinölanb
,

in niebrigem ©efküfcfee »on

Heibenfraut, Sucfyenflaubcn u. f.
m. an trocfemrarnten (Stellen,

häufig.

Dect. brevipennis. Chp. (Rösel Locust. II. tb. 20.

fg. 9 9; Hagb* Symb. fg. 24. 9 Loc. Röselii; Philippi Orth. ber.

fg. 6. 7. $ 9.) ßiemlid) fyäuftg im fyoben (Sommer auf SMefen in

ber (Sbene unb auf Sergen; »ariirt oielfadj $mifd)en braun unb

grün, unb (entere Sarietät ift oft sott Dect. bicolor nur burcfy

Ujren jletS gelten (Seitenranb beö £f»orar unb baö 9 burd) feine

längere vagina ju unterfcfyeiben.

Dect. bicolor. Philippi. (Orth, berol. tb. 1. fg. 5. J
1

;

3ftarfd)all in b. 21nnal. b. SBien. üftufeumö b. Olaturgcfcfy. I.

tb. 18. fg. i. 9 fehlet.) Häufig auf unfern Sergen int fjofyen

Sommer im ©rafe ((Sd)lof;berg, €Ro§Fopf , ätaiferjtufyl.) SDie

Slbbilbung beö 9 in ben SBiener 21nnalcn jlcllt baffelbe ju lang

bar, unb fUmmt eben aud) nid?t mit ber fel)r richtigen Sefdjreb

bung bafelbfi $>ie £änge unb $ornt ber ^lügelbecfen bei ben

bariirt fo bebeutenb, mie id) es nie bei einem anbern Dec-

ticus fatj; meifienö finb fie am ©nbe runblid) abgeftuutüft unb

mdjt gan$ fo lang alö ber Hinterleib; ^umeilen aber ganj §uges

fyibt unb etma3 länger als ber £eib, mätjrenb bie übrigen ©Ija^

raftere fonfi ganj ju bicolor ffimnten, jurnal bie appendices

caudales. <£)iefe festem bieten nod? redjt fcfyöne 31rtenunterfcfyiebe

bar, allein eö fjat nod) OZiemanb barauf geachtet
,

roeber bei ben

Öocuftinen, nodj 21cribiern u.
f.

io. ßd) merbe biefelbett bereinft

mit 21bbilbungen bem entomologifdjen publicum borlegen
,

als

Seitenfiüd $u ben Arbeiten (SJarüentier’S, SeltyS 2 £ongdjamü’S

u.
f. m. über bie analogen Steile bei ben £ibellultben u.

f.
tt>.

Pterolepis. Rambur, Serv. (Decticus olim.)

Pter. aptera. Fab. (Hagb. Symb. fg. 17. 18. 9 ;
Panz.

33. 4. Loc. elypeata. <?.) ßiemlid) häufig auf unfern Sergen an

SÖalbränbern, int ©ejitübüe; bie $ finb biel feltener als bie 9-
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Meconema. Serv.

Mec. varia. Fab. (Phil. Orth. ber. tb. 1. fg. 3. <?; Panz.

33. 3n ber SJtteberung (OftooSmalb) unb auf 33crgen (©ronns

berg) auf SSäumen unb am 23oben, feiten, im Sepentber unb

Dftober. ftüplt (33evjetc^nt§ b. Sdpeig. Snfeften, pg. 23. 438.

gryllus arboreus) gibt an, bafi fxc fp (6ei ©cnf) tut «§erbP am

moopgten Stamme ber Pitben; unb ülmenbaunte finbe, gnüpen

beren 9)?oo3 unb 9^inbe fte öermutlpp gu biefer 3 C^ if^ve (Eiet

ablege, rnäpenb fte ben (Sommer über ftcf) oben in ber Grotte

biefer 23äume auflplte. 2lucb bet 3tart3rut)e finbet fte pd) am

$arf (©efyer.)

Phaneroptera . Latr.

Phan. falcata. Scop. (non Zett.) (Schaffer icon. ins.

Rat. tb. 138. f. 1. 2. J
1

. 3. $). 3k ber Sftieberuitg (9)ioo3roatb) unb

auf 23ergen (Sdpoperg, Sd)önberg, .ftatferppl), npt pupg.

3m SDZat fanb p am Sdpperg bte garten, jüngpen Sappen

auf (Epen, morauf pe aip SerPlle gumeilen antraf, tut 3uli

au$gemad)fene Sarnen unb $upen tm ©raS (SftooSmalb, Sdpoff

berg) ober an SBeinreben (Sdpoperg), mo fp bann tm 2lugup

nnb Sepentber and) bie imagines pnben. Sefjtere ftnb munber^

pbfd)e, gterlpe, furptfame piepen, fiegen fef)r gragiöS unb

piff, bie fdptrren äuperft fein. (Eine männlpe $up>e $atte

p einfl öon SOfttte Slugup btö Anfang Sepentber tu einem ©lafe,

ope bap pe bte f?aut abftreifte, ober oiel Sftapung genommen

ptte.

Odontura. Rambur. (Barbitistes. Charp.)

Od. serricauda. Fab. (Hagb. Symb. fg. 12.13. £).

Selten auf <£ed:en (Rubus) unb tm ©rafe; Staufener Sdpoperg

($rof. $rtcf), Sdpetgpf, Strni£ ($rof. Seubert), im Slugup

unb Sepentber.

Od. autumnalis. Hagb. (Hagb. Symb. fg. 14. J* $).

Selten tm ©rafe, auf ber ©bene (tm 2lfagtenmälbd)en beim Sdpb:

pnpufe, auf SBiefen bet ber 2)reifant) unb IBergett (Scpoperg,

bafelbp üon Reutti gefttnben) tn ben gleichen SJionaten.
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Locusta. Fab. Burm.

Loc. viridissima. L. (Panz. 89. 18. 19. $ 9.) @e$r

gemein im (Sommer unb ^erbjl in ©ebüfdjen, auf Räumen, 3©ein;

fiöcfen unb Äartoffeldcfern. S)ie Männchen taffen bis in bie tiefe

Oiadjt hinein tbr mettbin oernefyntbareS ©efdjmtrr im freien, mie

im 3nfeftenzminger ertönen.

Loc. cantans. Füssli. (fyügti 23er$eic§nifj bei* Scbmeij.

Snfeft. fg. 5. a. b. $.) 3m Sdjmarjmalb bei OtippolbSau bis

jejt afCein mit 93eftimmtbeit gefunbeit oon 33ejirföförfter 2Barn= .

fönig, bent mir manchen interejfanten fjunb in bei* (Entomologie

öerbanfen. £ier bei ^reiburg ^abe icb fte nodj nie finben fönnen,

obmobl icb im beim Sd)ciuinStanb gehört zu b<t6*n glaube. @ie

fcbmirrt fraftiger, aber menigcr anbauernb, als Loc. viridissima.

2US id) im Sept. b. 3. auf einer Steife nadj Storbbeutfdjlanb bie

JtunigBuvg bei 3cua befud?te, erfannte id) fogleidj burd) baS ©e^

hör, ba§ eine anbere Locusta, als viridissima um mid) im ®e=

büfd)e fein müffe, unb überzeugte mid) bann auch mirflid), bafj

cantans in SRcnge ba mar; biefe (Entbedung mar mir in bo^etter

SSejiebung intereffant, ba nun bmmit nadjgemiefen ijt, bafj biefe

Socufte, oon bei* fo mcntge ftunborte bis fegt befannt ftnb, (Sd)meiz

ffrüfjli], ^itbeö^eim unb «£arj [Äeunifi], ^olfiein [QSurmeifter],

33öl)meit [Seibl], ©anjig neben viridissima [o. Siebolb]), aud)

in Ottittelbeutfdjlanb borfommt, bon mober fie SSurmeifter («§anbb.

b. (Entom. II. pg. 714) feiner 3 f it nod) nidjt erbalten batte.

Xiphidium. Serv.

Xiph. fuscum. Fab.? Chp. (Panz. 33. 2. $; Philippi

Orth. ber. tb. 1. fg. 2. $>; b aS $ ifi noch nicht abgebilbet.) 2luf

feuchten Sßiefen im SftooSmatb
,
am dtaiferfiubl, bei (Emmenbingen

u.
f. m., $ unb $ in gleicher Qtnja^t. 3m 3uni finbet man bie

£ärbd)en; im 3uli unb 9lugujt traf ich $ubf)en mit tief fchmarjen

ftubtern unb Segfdjeiben (?) unb baneben bie imagines, befonberS

gern an fletnen SÖajfergräben, mortn Polygonum, Alisma, Jun-

cus unb anbere ©räfer borfommeny beim Streifen mit beni

Schöpfer hülfen fie nur menige Schritte meit btumeg, ftnb leid)t

Zu buchen, fliegen fetten. 3nt 3minger, mit ben Pflanzen ibreS
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SBopnortS unb mit fliegen erfüllt, lebten fic J* unb $ mocpenlang;

bte fepmirren fepr fein
, fo baf? ntan’3 im freien leicht überhört,

im IRpptpmuä mie Loc. viridissima unb oft fo anbauevnb lang,

mte biefe, anbremal auep nbgefept; fie pflegen auep ipte ftüfjcpen

oft mitteljb ber grrepmerfgeuge $u reinigen. Oen coitus b>abe id)

noep niept §u beobaepten ©elegenpeit gehabt, eben fo menig baö

Gierlegen träeptig eingefangener SBeibcpen. 9tacp Sopemann (oergl.

Grtcpfon’3 Saprb. f. (Entomologie. 1848. pg. 139) ift ba$ Xiph.

dorsale Chp. bie mapre Locusta fusca. Fab. — Xiph. dorsale

ifi auep eine mirflicp gute (Specieö, mie tep ntiep an einem Grent

plar tion Oartjig in «£• ö. (Siebotb’8 (Sammlung überzeugt pabe,

nicht eine bloj?e $uppe, mie ^.=(Scpciffer (Nomcltr. II. pg. 14, mo

fälfeptiep dorsata fiept) glaubte. «§ier fanb tep fie biöper noep

ni(pt, bagegen null fie «$err ®eper bei Jtarlörupe beobachtet paben.

— Ephippigera perforata Rossi, beftfje tep auö beut napen

Glfap; fte mirb ftep bet uitö in bürrett (Sanbgcgcitben gemifi auep

noch fiuben.

Gryllodea. Burm.

[Sphaerium acervorum. F. pabe iep noep nicht entbeefen

fömten, obmopl td) fepon lange batnaep forfepe.]

Gryllus. L. (Acheta. Fab.) ©rille.

Gr. campestris. L. (^elbgrille.) (Panz. 88. 8. 9. $;

Rösel Locust. II. tb. 13. $ $.) Ueberall gemein.

Gr. domesticus. L. (hauegrtlle, hauopeimepen.) (Panz.

88. 6. 7. $ Rösel Locust. II. tb. 12. J* $.) 3>mmer in ber

9Zäpe mariner Orte in Käufern, an herben, SSacföfeit, gemein;

fepr läfitg megen ipreö unau3gefe|ten 3l^P^ttö, roelepeS fte SlbenbÖ

unb CXlacptö pbren taffen, baneben ungemein licptfepeu unb bepettbe.

SSott ber (Saline Oürrpeim, mo fte fiep gerne in ber 9täpe ber

(Siebfeffet jmifepen Stauern u.
f.

m. aufpält, erpiett tep fte ju

hunberten.

Subgenus: Nemobius. Serv. (Acheta. Fab.)

Nem. sylvestris. Fab. (Brülle hist. nat. des Ins. Tom.

IX. pl. 18. fg. 4. J* <j>.) häufig, auf unfernt (Seplopberg $.



unter abgefattenem Saub in 2Öälbern
; tfl äujjerjt bcfycnbe nnb

ferner ju fangen; entflieht burcfj «#üpfen unb Saufen; überwintert

at3 Sarbe unb bottfommencS Snfeft; im Sinti fanb idj Sarben,

im September iiuagines.

O ecanthus. Serv. (Acheta. Fab.)

Oec. pellucens. Scop. (Ach. italica. Fab.
;

[bergt. f)ier=

über meine 9toti$ in ber entontol. Bfitung bon (Stettin. 1848.

9io. 7. pg. 224. J
Pzr. 22. 17. J

1

;
Scheäffer icon. 138. 4. 5. $.)

Biemtirf) fetten im ©rafe unb an toilben SBeinrebett auf ber @üb=

feite unfereö Scfytofjbergeg, an benfetben (Stetten, too Phanero-

ptera falcata unb Mantis religiosa borfomntm. Enbe Suti fanb

idj einmal §mei puppen, im Qtuguft bic ermadjfenen Snfeften J
1

u. $;

baö Bit'hcn beö $ t?abe id) nod) nidjt §u tjören befommen.

Gryllotalp a. Latr.

Gryll. vulgaris. Latr. (Gryllus Gryllotalpa. L. üJiaut;

frurfsgritte, Erbwerre, Erbfrebö.) (Panz. 88. 5. J
1

; Rösel II.

Locust. tb. 14. 15. c? $.) ©emein in ^etbevn, ©arten, lieber

beren SebenSweife bergt, man «ftlingelfyöffer in ber cntomotogifdjen

Bettung bon (Stettin. 1846. 9to. 1. pg. 27, wofetbft bie wicfyttge

SDlittbeitung gemalt wirb, ba§ btefeS burcfy fein Umwütiten ber

Saatbeete unb 2lbfreffen ber $ftanjen allgemein bert)afte Snfeft

bodj audj wteber anbrerfeitö nü^tidj toerbe, inbent eö auch fd)äb=

tidje Erbraupen unb (Engerlinge $u feiner Sprung wäf)tt. — [2ttS

Otadjtrag ju pg. 27 ermähne tdj nocp: Wesmael, Enumeratio

niethodica Orthopterorum Belgii
;

icfy fenne biefe Schrift biä

jejt nur bern Xitel nad?, au3 ber entom. Beitg. 1848. 91o. 6.]

Sftögen nun biefe Beiträge §u unferer eintjeimifcfyen $auna

im Stanbe fein, einen Xt)eit ber Slufmerffamfeit, bie fonfi bon

ben Entomologen nur ben Schmetterlingen unb Käfern gewibmet

tüirb
,

aud? auf bie übrigen, nicht minber intereffanten Snfeften^

orbnungen hin$uleiten, weldje nod) ein fo reichet $elb ber ^or=

fc^ung unb Beobachtung für unö au^machen.
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ä$cr ^ctd)ittf;

ber

0r>cntltd)fn JWitjjlieiier.

teilte iui!ii(]lid)c ijolicit lur ©rofH^rj^Ö

LEOPOLD VOM BADEN,

als gitäbtgfler ^rotector be$ SJemneS*

3^re $öm<]Itcf)e £of)eit bte »erwittmete grau ©rojtfjeräogin

Stephanie »on 33aben.

Seine 5böntglicbe §of)eit ber $rbgroüf)er$og Subwig »on

53aben.

Seine fö>niglic()e §of)eit ber $rin$ »on £ßafa.

3I)re föntgiiebe §of)eit bie grau ^ßrinsefftn »on 2Bafa.

(Seine ©ropfyerjoglidje §ol)eit ber $rin§ grtebrid) »on
33aben.

Seine ®rof()er$og(id)e <§oI)eit ber Sftarfgraf 2Öüf)e(m »on

SBaben.

Seine ©ro^ersoglic^e £of)eit ber Sttarfgraf ^Jtarimilian »on

25aben.

3fjre ©rofl)erjog(id)e <§of)eit bie grau gürftin » on §of)en*

$o Hern* Sigmaringen,

3|te ©roff)er§oglid)e §o^eit bie grau $rin§effin 931 a r i e »on
23aben, 9J?arquife »on £>ougla&

Seine £of)eit ber §er§og 23ernljarb »on 6ad)fen*2Beimar*

äifenad).

Seine 3)urci)(aud)t ber gürft »on ^ofyensoUetn - Stg-

maringen.

Seine £)urdj)laucbt ber gürft »on gürftenberg,

3I)re S)urcblaucbt bie grau gürftin »on <§oI)entoI)c-23ar^

tenftein*

3^re 3)urd)Iaud)t bie grau gürftin »on 3fenburg*23irftetn.
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16. £erv 2(6ent)eim, Dr. uns practifctyer QXr^t.

17. „ 21 Berte, «§anbeI6mann.

18. „ üon 2(be(3f)ctm, $reibcrr, 9tegierung3ratfy unb

Jtammevtjerr.

19. „ 2üt, Dr. u. bractifcfyer 5lvjt.

20. „ 2(nbrtano, Safob, ^ßarticuHcr.

21. „ 2(ngeh), 3u(iu3, 23ucbf>änbler.

22. „ 2lnfe(mino, Dr. u. piactifc^er 2lv$t.

23. „ 2lrtaria, ©., Hunfi(;änb(ev.

24. „ 2lrtaria, $f?*, ©emcinberatfy.

25. „ 33artb, 3., «§anbe(3mann.

26. „ SSaffevmann, $vb., föntgl. batyerifdjer ©onful.

27. „ SSaffevmann, Dr. u. ^ractif<^cr 3(r$t.

28. „ 33 aff (er, Server.

29. „ SSatyev, £abetenfabvifant.

30. „ 35 en3 Reimer, 3./ 33ucf)l)änb(ev.

31. „ SSenftnger, Dr. u. bractif^er 2(r$t.

32. „ r> o n 3Settenborf, fyreiBerr, dtittmeiffrv u. Hammevljeir.

33. „ 3Sletcfyr otfy, 33ürgerntetjler.

34. „ 33 od), Dr. u. @tab8av$t.

35. „ SSrummer, Jlanjfcifeftetatr.

36. „ 33üvf, £anbe(3mann.

37. „ ©antor, $arttculier.

38. „ 2) ahnten, ©eljetmer (Äatfy unb Olegierung3 = £)trector

tn <§eibe(berg.

39. „ öon £)ufdj, Dr. u. bractifd^ev 2lv§t.

40. „ 5£)^cfer^off, ft., 33au=3>nfbector.

41. „ 2) o er (er, £anbe(3mann.

42. „ ©gtingev, 3., £anbel$mann.

43. „ ©iffenl)arbt, ©b., £anbe(3mann.

44. „ ©ng(ertl), $articu(ier.

45. „ Renner, 2(botf>e:fer.

46. „ üon ftifd)er, 2., Dr. u. bvflctifdjer 2(v$t.

47. „ ^ ^ t ^ 9 « w f f
<§dj(oj?bern>a(ter.



48. £ert ftrety, Dr. u. £)fjerar$t.

49. „ ©ärtner, Styot^efer.

50. „ ©eifc, ©. 2S., *ßarticufter.

51. „ ©entil, Dr., £5fcergerid)t§ =9(bt)ofat.

52. „ ©i ult nt, 93., ^anbflömann.

53. „ ©iultitt, £oven$, Dr.

54. „ © iulini, $., £anbel$mann.

55. „ ©volje, 2Öetmt>irtf).

56. „ ®vo§, $., $anbel3mann.

57. „ £äl)net, ft. 3}?., 33u$brucfcr.

58. „ £aajj, D6frtyofgerid)t3raifj.

59. „ £aiüeng, Dr. u. practiffyv 2h*$t.

60. „ £ecfev, 3o$., fdntgf. 6ai;cvifc^er «gofiatf;.

61. „ <§enbrid), Bierbrauer.

62. ftrau uon ^erbtng, Freifrau, ©rceftcn$.

63. £err öon <§erbtng, ftvei^err, Jtammerljerv.

64. „ ü oit Bertling, ftretfyert, jlreieratf;.

65. „ »an ber Rotten, Baron.

66.
1

1

£off, ©., ©emeinberat^.

67. „ ^o^cnemfer, 3., Banquter.

68. „ Sollfy, Dberbürgermctfier.

69. „ ftorbait, Barticulier.

70. „ Sövger, *£anbel3mann.

71. fträuletn ftung, 21ma(ie.

72. £err 3b alb, ©afiroirti) jum beutfcfyen <§of.

73. fträuletn oon Jbatfer.

74. £ert 3tafl, «§ol^änb(ev.

75. „ Kaufmann, %, Bucfybrucfer.

76. „ jUüber, ©eljetmer 9tatfy.

77. „ ^:ni!p^>enBevg, <§anbel6mann.

78. „ 3bocJ>, <£anbel3ntann.

79. „ £abenburg, £)berratl).

80.
r , £abenburg, <%., ^attbelömann.

81. „ £abenburg, <&., Banquier.

82. „ £auer, ©enteinberatl).

83. „ £et6frieb, Barticutiev.



84.

85.

86 .

87.

88 .

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100 .

101 .

102 .

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110 .

111 .

112 .

113.

114.

115.

116.

117.

118.
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*£>ert üou Seojmdjting, $tetl)ett, 2)Zaj;or.

„ SidjtenBcrger, ,§anbctöntan in Submig3Bafen a. Ottern.

„ Söffter, £., senior, S3ud^änbier.

„ Söfft er, ©., junior, Sud)Bänbter.

,,
So r ent, Dr. Philos.

„ Sött>, Dr., DBerBofgericBtSfanjteiratB.

„ 9JZatyer, Dr. u. OtegimentSaigt.

„ Speermann, Dr. u. practifc^er 5lrgt.

„ äfteper^Oticotaty, ^anbetSmann.

„ 2JZoBr, «goftatty.

„ 502 o f; r
, 3of., «^anbetömann.

„ 502 o 1
1 f

S3ürgermeijiev.

„ 302 iitter, $()., Dr. unb SnjlttutöootjieBer.

„ 9iepbecf, St. %, 02at^.

„ 92ötf)ting, senior, ©tabtcBtyrurg.

f/ 02 ü § t i n
,

©epimer ^ofratt) u. Söceumöbirector.

„ oon DBetnbotf, ©raf, tonigt. Bapet. Kämmerer.

„ Dt tot er, ^u^ferf^mibt.

„ DtterBorg, «§anbet3mann.

„ $aut, Dr. n. ^racttfdjcr 2tr§t.

„ Otein^arbt, 3. 28., SSanquier.

„ Oteinfjarbt, 28einBänbter.

„ 9tei§, ®. ^anbetömanit.

„ 9t e | e r
,

5|3articutier.

„ oon OtoggenBadj, ^ret^err, DBrtfi.

„ Otutfd), ^articutier.

f/ © au etBed, Otedjtgpractifant.

„ <Sd)enffy, DBergeri^tö i2tboofat.

„ 6 (Bimset, ©. $., Dr. Philos. u. {Jiaturforfdjer.

„ <Scf) ferner, ^articutier.

„ (Sc^mibt, Dr. u. Bracttfdjer 3trgt.

„ (Sc^tn liefert, ©etneinberat^.

„ ©d)ott, 33ermatter.

„ <Sd)ott, ©aftmirt^ u. SÖetn^änbter.

„ ©gröber, Dr., ^rofeffor it. SMrector bei* Böserer

33ürgerfcBu(e.
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119. £err Sd)u6auer, 2(., Cßarttculier.

120.
II Sdjuler, Dr. u. ©et)eimer ^ofrath.

121.
II Schmäh, Dr. u. £vacttfd)ev 2tr$t.

122.
II

Sei&, Dr. u. hractifdjer 2(r$t.

123.
II

(Sie 6 er, junior, Defonom.

124.
II Sinket me v, Dr. u. hractifdjer 2lr$t.

125.
II

tton Starre, ©raf.

126.
II

St eg mann, Dr. u. £ractt[d)er 2{r$t.

127.
II Stefyherger, Dr. u. Stabt^tyjtcuö.

128.
II Stein me^, ^ßarticuüer.

129. $rau Steinme§, Sßarttcufiere.

130. £err »on Stenget, Freiherr, Dherl)ofgericht3;,ftan$(er.

131. n Stieler, <§ofgärtner.

132.
ii S t o 1 1 , ^ofc^^rurg.

133. n öon Strang = 2)üvff)e tut, Dhrifl.

134. $rau sott Sturmfeber, Freifrau ,
©rceften^, £)6erI?of=

metflevirt 3 . fä. $of;eit 'oer $rau ©rofjfjerjogtn

(Stefanie.

135. $err X^tSaut, Dr. u. hractifcfyer 9(r$t.

136.
ii

£ieb ernann, Dr. u. hractifdjer 2tr$t in Sc^me^ingen.

137. n £rofj, Styotljefer.

138.
ii

£unna, Sodann SSaptiji, <§anfcet3mann.

139. n 93 at Haut, Dr. Philos. u. 3nfhtut8borjle§er.

140.
ii

Sßa^te, «^ofalpot^efer.

141. n 2Öalt!)er, «§oft^eater=©afjier.

142.
ii SOßeher, Dr. u. Dheraqt heim 2. ©ragonerrOtegiment.

143.
ii SÖeifen Bürger, Dr. u. ^practifc^er 2(r$t.

144. n 3Ö et cf er, Dr. u. ^ractifc^er 2tr§t.

145. n 3Sin)elmi, Dr. u. 9lmt8!|)^ficu8 in Sc^me|ingen.

146.
ii 9Öitt), OfegierungSratt).

147.
ii Sßunber, $rb.

,
Uhrmacher.

148. n SGÖür jtoeUer, «£anbetSmann.

149.
ii Betoni, Dr. u. hractifctyer 2lr§t.

—

.
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€ijren-,itrl Unlieber.

1. «foerr 3(ntoin, Jt. St. «£ofgärtner in SSien.

2. „ 2ipe£, Dr. u. Profeffor, (Sefretair bei* naturforfetjenben

©efettfepaft bcS OflcrianbcS in 2tttcnburg.

3. „ bon 33abo, ^rpr., SDirector ber Unterr^einfreiSfielle beS

lanbttnrtfyfcbaftlidjen 33evcincö in SSeinfycim.

4. „ be 33eaumont, (Stic
,

in Paris.

5. „ 33ifdjoff, Dr., Profeffor in ejpeibeiberg.

6. „ 33ifd)off, Dr., Profeffor ber Anatomie in ©iefien.

7. „ 33Ium, Dr. Philos., Profeffor in «§eibelberg.

8. „ 33 raun, Stteranber, Dr., Profeffor in greiburg i. 33.

9. „ 33ronn, Dr., «fpofratfy unb CJ3rofeffor in ejpcibctberg.

10. „ 33ronner, 2ipotf;efer u. Oeconontie^Pati; in SBicslocb.

11. „ bon 33rouffet, ©raf, Dberftfammer^err, ©rceUcnj, in

,ftartSrul)e.

12. „ 33ru$, Dr., Sßotair unb Oirector ber r'&einifdjen na;

turforfefjenben ©efetlfdjaft in Pfainj.

13. „ ©otta, Dr. in £paranb.

14. „ ©ottarb, Otector ber JtönigUd) $a*an$öjtf(3)cn Qifabentie

in (Strafiburg.

15. „ ©rpcptt)on, ©et). Cttatt; in (St. Petersburg.

16. „ OeiffS, Dr., Profeffor in -foeibelberg.

17. ,,
Oernbinger, Proprietär in Offenburg.

18. „ ©dH, Dr., £ofratp u. Obepofbibliotpfar in ßarlSru^e.

19. „ OufreSnop, in Paris.

20. „ ©ifento^r, ^ofratp unb Profeffor in äbarlSrup.

21. „ ^eift, Dr., SWebijinatratt; u. (Sefretair ber r^einifdjen

naturforfd)enben ©efeftf^aft in Sftatnj.

22. „ $ifd)er, Dr., Pribatbocent in $reiburg.

23. „ ^romm^erg, Dr., e£jofrattj in ^reiburg.

24. „ ©ergenS, Dr., in Piatnj.

25. „ ©erjlner, Profeffor in äbarfSrufye.



o9

26. £err ©löjjer, Dr., 3J?ebi$tnaIrattj u. $räftbent ber t^cinb

fc^en naturforfdjenben ©efetffcfjaft in 3)iain$.

27.
it ©rünemalb, Otebicrförjler in BaniBerti^eim.

28.
\t »on 4? aber, 33ergmeifter in Äarlarufje.

29. n «£>aibtnger, 2BtU;efm, «ergrab in Böicn.

30.
it ^ammerfdjmibt, Dr., in Böten.

31.
it Werfet, Snfaector ber tf. ß. naturBifloriföcn Kabinette

in Böten.

32.
it bon ^etyben, (Senator tn granffurt a. 3)?.

33. n 4Mb, ©arten = $)irector in JlavtaruBe.

34.
it Dr., £ractifd)er 54rjt u. ^räfibent ber ^oflidjia

in BZeuftabt a. b. <%.

35.
it % er Berger, 3. Dr. u. Olector in ÄaiferStautern.

36.
it «§ef, 9tubo©t), Dr. med., in Büridj.

37.
it 4?M ft etter, $rofeffor in (Swingen.

38.
it ^ offmann, ©., 23erlag36uc^änbier in (Stuttgart.

39.
it oon Benifon, ©raf ju 3)aiton tn 3?orbanterifa.

40.
it bon Senifon, ©raf, ^önigf. Saberper ©cfanbte,

©rcetfenj, in BÖien.

41.
it SoBft, ©ommer$ienratl) in (Stuttgart.

42.
it 3oilty, Dr., $rofeffor in 4?eibetberg.

43.
it Dr., *§ofratl) u. ^}rofeffor in ^eibelBerg.

44.
it JlauB, Dr. Philos., in <£>armftabt.

45.
it bon Lettner, £5Berforfhneifbr in ©ernabad).

46.
it Hefter, ftrieb., in ©ranffurt a. Bftain.

47.
it bon ^oBett, Dr., ^Brofeffov in 3)fünd?en.

48.
it ^ra|mann, ©mit, Dr., in 3tfarienBab.

49.
it bon BebeBour, Dr., (Staatörat^ in 3)ZüncBett.

50.
it Beo, Dr., ^ofratfj unb erjier ^^ftcatöar^t in 3ftatn$.

51.
it bon Beont)arb, Dr., @et)eime 9iatf} u. ^rofeffor in

^eibetBerg.

52.
it bon Beon^arb, 31., Dr. u. $vibatbocent in ^eibetBerg.

53.
it Binj, (Steuercontrofleur in (Steter.

54.
it Bfta^bea, 3)?., Dr. med., in ftranffurt a. 3Jl.

55.
1

1

Bftarquart, Dr., 33ice^)räftbent bea natur^iftorifdjen

SSereinea ber preujnfd)en 9tl)einfanbe in 33onn.
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56. $err bon SJtartiuö, Dr., «£ofratt) u. Cßvofeffor in 2)tündjen.

57. „ Vertan, fßeter, ^rofeffov in Cöafef.

58. „ 2Jte|ger, ®arten=$)trector in ^eibcIBerg.

59. „ bon Sftetyer, ejoertmann, Dr., in ftranffurt a. 81.

60. „ Detti nger, Dr., ejpofratl) unb ^rofeffor in gfveiBurg.

61. „ Otto, ©arten =2)irector in S3ertin.

62. „ ^aSquier, SSictor, ^Irofeffov unb Ober Militär::

2©ott)e:fer bei* 9^obin$ £ütti$ in 2üttid>.

63. „ 9t ei d)enb ad), Dr., £ofratt) in Oreöben.

64. „ 9tiebet, 2., Jtaif. 9tujf. Dlat^ in 9tio=3aneiro.

65. „ Ot i n f
,

©ei). 9tati) in Jvarbrut)e.

66. „ 9t inj, (Stabtgärtner in ftranffurt a. 9)t.

67. „ Otüb^et, Dr., in ^ranffurt a. 9Jt.

68. „ (Safferting, ^anbelömann in «§eibelberg.

69. „ (Sd)im£er, ©. ^., Dr.Ph. u.9taturforfd)cv in 9)tanni)eim.

70. „ (Sd)imqm*, SB., ßootog in Sibtyfjtnien.

71. „ <Sd)inj, 9t., Dr. med. u. $rofeffor in ßni'itf)-

72. „ (Schmitt, (Stabtyfarrer in 9)tain$.

73. „ <Sd)ramm, ©ari £raugott, ©antor u. (Scbretair bei

©efellfd)aft fttora für S3otanif unb ©artenBau

in S)re3ben.

74. „ <Sd)uf$, Dr. unb ^ofbitakrjt, Oirector ber $ofti$ia

in Oetbe^eim.

75. „ <Sd)umad)er, Dr., in «§etbel6erg.

76. „ (Seubert, Dr. u. ^'ofeffor, Oirector beö 9taturaUen=

fabineb in Jtarbrai)e.

77. „ (Simming, ©arten = £)irector in 33onn.

78. „ (S^etyer, Dr., Dberjkb0ar$t in Raffet.

79. „ bon (Stengel, $rei1)err, ftorfimeifter in <Stocfacb.

80. „ bon (Stengel, $reil)err, dt. SSatyer. 24>bet(ation3ge-

ric^tö ^^3räftbent in -9teu6urg a. b. £).

81. „ <Stöcf, 2tyotl)efer in SSernfaftell.

82. „ bon (Strauß $)ürfl)eim, ^rei^err, S^otog unb

Anatom in ^Inriö.

83. „ (Strube, ©ufiab 2tboty>1), Dr., Oirector ber ®efet(fd)aft

^lora für SSotanif u. ©artenbau in Oreöben.
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84. «£err Xerfd)ecf, (S. 2(., senior, ^ofr u. botanifdjer ©ärtncr

in 2)re3ben.

85. „ £l)omä, Dr. u. $rofeffor, (Sefretair be3 23ereinc0 für

Otaturfunbe int «gerjogtfuun Etaffau in £Öic36aben.

86. „ Ul)be, $articutier in ej5anbfcbucf^f>eim.

87. „ SSuEpiuä, ©. ,
2®ott?efer in (Stuttgart.

88. „ äOBattfjner, Dr., 33ergratl) u. Cßrofcffor in ^artSrutje.

89. „ EÖarnfönig, IBe^ivföforfier in (Steinbad).

90. „ EÖetfunt, 2tüot()efer
5
U ©alaj in bei* 9Äo(bau.

91. „ 2öe§tar, ©., Dr.u. $5irector bei* Sßetterauifc^en ©e=

feflfd)aft für bie gefatnmte Oüiturhntbe in £attau.

92. „ SÖirtgen, $rofeffor in Jtoblenj.

93. „ 2Öürfcf)nübt, ©eijHtcber9tatfy u. ©omf'aüitutar in Styeter.

94. „ »an bei* 2Öt; cf, «§.(5., 23ice;9teftbeitt $u 23üiten$org inßaöa.

95. „ ßf^cr, Sftaturforfdjer, auf bcm (Saf>
f

iuot;n(;aft in

bei* (5af>flabt.

IDerjeidtniss t>er Umitte,

mit benett bei* JJtaimljeimer Herein für Haturkunbe

itt Herbinbung ftel)t.

1. $)ie rbeinifcfye naturforfd)enbe ©efetlfd)aft §u $lain$.

2. $)er ©artenbauüerein $u 2DZ a i n §.

3. $)er 3Seretn für Elaturfunbe im $er$ogtbum Otaffau 51t

2Bie3baben.

4. £ie (Senfenbergifdje naturforfc^enbe ©efeEfcbaft gu $ranf=

furt am 9)iain.

5. 5Die EÖetterauer ©efeüfcfyaft für bie gefatnmte SEaturfunbe

in % an au.

6. S)ie üractifc^e ^elbi unb ©artenbaugefeEfdjaft bei* batyerü

fcfyen $fat$ ju Eteufiabt an bei* $aarbt.
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7. $)te SJMücfyta, ein natumiffcnf^aftlic^cr SScrein bei* batyerU

fcfyen $falj in $)ürfljetm an ber £aavbt.

8. $Die natuvforfc^enbe @efeflfd)aft bcö Dfterlanbcg §u

2lltenburg.

9. $Die föntglid) batyerifdje botanifdjc ©efcHfc^aft ju

Ol eg eng bürg.

10. Sie ^fäljifd^e ©efetlfdjaft für $$armacte in ßaiferfc

lautern.

11. ©er entomologifdje OSerein in (Stettin.

12. 2)er grof?$er$ogli<$ babifdje lanbnürtl)fdjaftltd)e herein in

^arlöru^e.

13. 2)er natur^ijtorifdje herein ber ipreufifcfyen 9tl)cintanbe in

33 o nn.

14. £)er SSerein für baterlänbifc^e Otatuvfunbe in SGBürttem?

bevg $u (Stuttgart.

15. $Die ©efellfdjaft ^tora für 33otantf unb ©artenbau in

©regbeit.

16. $)er naturforfdjenbe SSerctn in Otiga.

17. S)ie naturforfd)enbe ©efellf^aft in 3« rief).






